
Die Weltkrise

und die

Aufgaben des

Deutschen

Reichs



Xtbrar?

ot tbe

Tttntversit? of Mteconatn



Digitized by Google



Wtttkxtft
unb bie

Don

SBcrlag oon Söil^clm 93aenfd)

1905.

Digitized by Google



ütUe JHedjte oorbc^alten.

Digitized by Google



99488
SEP 2 0 1906
JVJ

Vorwort.

Sie ©retaniffe marfdjtcren im £empo ber fyocfjenttoicfelten

fcriebfräfte be$ 2)ampfe3 unb bcr (gleftrijitöt. 9hd)t im gleiten

Verhältnis fd>reitet bie ©rfenntntö ber Vebeutung unb Xragroeite

ber tiefgeljenben SGBanblungen unb ($mtfReibungen, bic jtd) voll--

liefen ober oorbereiten, im SBenmfjtfem ber Staffen vorwärts.

$a§ jur allgemeinen ©eltung gelangte Sßrinjip ber 9lrbeit&

teilung förbert bie ftetige Ven>ottfommnung ber £edmtf unb bie

Vertiefung ber ^öcfyroiffcnf^ftett, z% oerminbert aber auc§ gleich

jeitig bie 3cfyl berjentgen, roeld)e bie ®inge fiberblidten unb in

ifyren 3ufammenf)cmgen erfaffen.

3)ie ©runbfäfce ber ©oaialmiffenfdmft, inbem fie un§ auf

ben nrirtfd)aftlid)en unb fokalen ^fn^alt aller politifcfjen 53e=

ftrebungen tymmeifen unb un3 über bie Vorbebingungen jeber

wahrhaften SRealpolittf belehren, werben jroar mehr als früher in

afabemifc^en Betrachtungen belmnbelt, non einer allgemeinen 9bxfy

anroenbung ober prattifc^en Betätigung jener ©runbfäfee im öffent*

liefen ßeben ift aber wenig wahrzunehmen.

2)ie auS ber öfonomifdjen ©ntwicflung heroorgehenben weit*

polttifchen SBeränberungen tdnnten unter minber ferneren @r-

fdjütterungen in§ Seben treten, ftdnben bie ^errfc^enben roie bie

1*
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aufftrebenben (5d)id)ten nidjt sunt größeren £eile nod) im Sanne

beS ©etfteS oergangener (Sporen unb überlieferter gormein unb

Stf)lagn>orte.

Niemals ift me§r oom SBölferfrieben unb oon internationalen

<5d^icbSgerieften gefprodjen morben, als in unferer Qtit. Unb

bod) mar niemals bie ©efaljr allgemeiner internationaler SBer*

mißlungen größer als ijeute.

©rofjartige 93erfef)rSmittel, internationale SlftiengefeHfdjaften,

Kongreffe unb Konferenzen führen regelmäßig SJlttglieber ber oer*

fdn'ebenften nationalen ober gefellfcf)aftlicf)en ©emeinfhaften unb

93eruf3freife jufammen. £rotjbem oerfd^ärfen fxet) oielfad) bie

öfonomifcfyen, fokalen unb nationalen ©egenfä'fce.

©in friebliebenber SBrite f)at unS jugerufen: „Sernen mir

einanber beffer fennen unb bie Kriegsgefahr mirb fdjroinben".

Seiber enthüllt biefe SBotfd&aft nidjt ben Kern ber grage. 3BaS

mir ernennen muffen, baS fmb bie innerften Urfadjen ber (£r*

fMeinungen, bie auf einen gefa^rooUen 3uftanb unb baS Staden

einer SEBelttrife ^inbeuten.

$)ie fojiale SBeroegung wie ber $)rang nad) territorialer

3luSbelmung, innerem ,3ufammenfd)lujj unb 93ilbung groger SBelt*

mirtfd&aftSgebtete §aben einen gemeinfamen Urfprung unb ein

gemeinfameS 3^ $foS *>en ©egenfäfcen nnb Konflitten ber

mobernen öfonomifdjen SBerljältniffe jur ©olibarität ber Klaffen

unb Nationen, jur Überminbung jenes KlaffengeifteS, ber baS er*

brücfenbe Übergewicht einjelner Klaffen unb SBölfer erhalten unb

fteigern null unb bamit ein germent fortgefeijter Störungen unb

Kataftrop^en foroie ein madjfenbeS £>mberniS für ben Kulturforts

fdjritt bilbet.

2öie im dinjelleben ber 9ttenfd)en bie Harmonie ber SebenS*

oer^ältniffe als $Bürgfd)aft bauernber greunbfdjaft gilt, fo fann

au$ im Seben ber SBölfer bie sioilifatorifaje 2Äad)t beS frieblidjen

SBettbemerbS erft aur oollen Entfaltung gelangen, menn fte in ber

gegenfeitigen Sichtung, in ber Kraft unb guten SluSrüftung ber
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fonfurricrenben Nationen begrünbet ift 3tteljr unb mc^r mufc

ftdf) bie (£rfetmtm$ 93af)n brechen, bafj ber roatyre Vorteil aller

feineStoegS bic <Sdm>ä(f)e unb ben Sftiebergang einzelner klaffen

ober ©lieber ber Sßölferfamtlie oerlangt.

<3n erfter Jßinic müffen bie SBertreter ber aufftrebenben

®d)id)ten in folgerichtiger ^Betätigung iljreS ©runbfafceS, bafj „bie

öfonomijdje Stbljä'ngtgfett bie Urfadje aller ßnedjtfd&aft" ift, für

bie (Sicherung ber öfonomifcfjen Unabljängigfeit jener ftulturlänber

eintreten, in benen allein nod) ber (StaatSgebante lebenbig ift unb

bie baljer am meiften befähigt ftnb, ben ©ieg ber ©olibarität

über ben Älaffengeift herbeizuführen.

SlUe griebenSbeflamationen, alle internationalen ©djiebS*

geriete werben eitles 93lenbn>er! bleiben, folange ni$t bie

materiellen 93orbebingungen be§ friebttdjen SBettbetoerbS gegeben

ftnb. ©oH bie SBeltfrife eine günftige Söfung erfahren, fo mufj

aber oor allem Älarljett über ben ©ifc be3 Übels unb bie 9lu3*

be^nung ber befte^enben ©efa^ren gefRaffen werben.

SBon biefem ©tanbmtnfte auSgefyenb, fenn^eic^net bie oor»

liegenbe Schrift ba$ SBefen ber fokalen unb »olitifdjen Stellung

ber mafcgebenben 9Räd)te beS internationalen SBölferfonjerte mit

befonberer 93erütfftd)tigung ber Aufgaben beS 2)eutfdjen 9teid)8.

SD reiben, im September 1905.

#etnrt($ ®6enoinber.
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3)ie britifche Weltmacht unterfteht einer ade öffentlichen (Sin*

rid)tungen burdjbringenben, jur höchften SBollenbung auggeftalteten

$arteif)errfchaft, bie un§ im Vergleiche mit bem fchtoerfätttgen,

bie (Selbfttätigfeit unb 3nttiatioe lähmenben bureaufratifchen

9fted)am3mu§ bie Vorzüge ber lebenbigen Mitnrirfung aller

fdjaffenben SMfte ber leitenben klaffe erfennen lägt

$)en 27htgliebem be$ ÄönigS^aufeS fmb im allgemeinen

nur repräfentatioe gunftionen jugemiefen; boch werben bie oer»

roanbtfchaftlichen ^Beziehungen, begünftigt burch bie in ben alten

Monarchien tyxrftyr&zn SBorfteHungen über ben (Sinfluf? ber

Ärone, nicr)t feiten mit Vorteil oerroertet

3>ie Heranziehung ber mittleren unb unteren ©Richten jur

Teilnahme an ben gefe^gebenben Arbeiten ift allmdhlich unb unter

Äautelen erfolgt, bie ber #errfdjaft ber Slriftorratie be8 ©runb«

beftfceS unb ber finanziellen unb inbuftrieflen Machthaber nur eine

größere geftigfeit verliehen fyabtn. S)er alte @runbbeftfc»2lbel

behielt in ber #auptfache bie Rührung, ba er ftch im ©egenfafce

ju ben geubalen be$ europäifchen ftontinentö bem mobernen (£r<

roerbSleben in feinem erften Stuffchnwng anfdjlofj unb in ftetgen=

bem Sftafce gühlung mit ben anberen 93olf§fcr>tc^tcn fuchte unb fanb.
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$)ie SRourme m bcv Sßrarte beS öffentlichen SebenS, bcr ollen

feetüd)tigen #anbel§oöttern eigentümliche freiere ©eftchtSfreiS, bie

Sftuhe unb (Sicherheit beS 2luftreten§, fowie bie Äorreft^eit unb

3uoerläfftgfeit im gefdjäftlichen Söerlehr, furj alle bie (Sigen»

fdjaften, bie baS natürliche (Ergebnis eines mit fteter Arbeit unb

zielbewußtem nationalen Streben oerbunbenen, burd) eine ^Rei^e

oon Generationen gepflegten SBohlftanbeS ftnb, tragen baju bei,

bie britifdje Überlegenheit er^ö^cn unb bie garten ber klaffen*

herrfefjaft nach au6*n 8^ milbern.

$a$ ©rjiehungSwefen bilbet ein wichtiges Clement in

bem (Softem beS aufgeklärten 9lbfolutiSmuS ber britifchen klaffen*

herrfchaft. 3n ben $Büd)ern, aus benen bie englifche ^ugenb ©e*

fliehte lernt, ftef>t Großbritannien im Sttittelounfte ber S)ar*

ftellung. Sänber rote S)eutfchlanb werben ganj furj, auf wenigen

Seiten als eine 2lrt $)eoenben$ oom britifchen SReich be^anbelt

©te allgemeine ©ültigfeit biefer Sluffaffung erhellt aus ber

$atfadje, baß ber heroorragenbfte liberale SBortffihrer, ßorb SÄofe*

bero, erft oor wenigen fahren in einer großen SSerfammlung oon

(Stubenten ben ©runbfatj auf[teilte, bie Söorfe^ung höbe ©nglanb

baju beftimmt, über bie SBelt ju h^trfchen.

$)er ÜöolfSfchulunterricht liegt jumeift in ben §änben oon

Srauen unb Sftäbchen. 9lach ben legten 3luffteHungen waren

oon 163492 Sehrem 116927 weiblichen ©efchlechtS. SHe burch*

fchnittliche UnterrichtSjeit beträgt täglich awei (Stunben. gaft alle

SöolfSfchulen ftnb fonfeffionell. $ie h^^ren (Schulen ftnb

Sumeift sprioatfefroten unb bleiben im ©egenfafc ju ben SBolfSfchulen

jeber ftaatlichen Söeaufftchttgung entzogen. $n ben ^öt>eren

(Schulen wirb ein großer £eil ber Qeit öen (Sportübungen ju*

gewenbet. 2BaS wir in ben SRomanen oon $>icfenS über bie

fchauberhafte atttßhanblung ber ftinber in gewiffen (Schulen

lefen, ift auch *)cutc no$ nW ausgerottet. 2)ie $rüg elftraf

e

ift in allen englifchen (Schulen felbft für he*önQewachfene

Zöglinge oon 16 bis 18 fahren beibehalten.
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$ie Seljranftalten, aus bencn bic $ö>ren Staatsbeamten

fjen>orgel)en, nrie 3. 93. Dfforb unb <£ambrtbge, fmb roegen ber

enormen Soften nur ben Sprößlingen reifer gamilien augänglid),

eine £atfaä)e, bie burd) ©eroä'hrung einer geringen 2lnja1jl oon

Stipenbien faum eine Hbfdjiüädmng erfährt

S)ie 2lfpiranten ber erften SBeamtenflaffe be§ ^egierung^

perfonalS, bie nadj beftanbener Prüfung unter $8erücfftd)ttgung

oon Neigung unb Söebarf ben oerfdnebenen Steigen beS 3ioil*

bienfteS (inneres, SluSioärtigeS, Quf% #anbel, Kolonien 2c.) ju*

geteilt werben, beginnen feineSroegS mit ber {leinen, burd) oiele

.Saljre fid) f)inaief)enben, oft fernere Opfer erforbemben SßrayiS

unferer Steferenbare unb Slffefforen. Sie treten im Sllter oon

24 bis 26 Qo^ren fofort in baS birigierenbe ^erfonal ein unb

jroar mit einem 2lnfangSgeljalt, ber bemjenigen eines preufjifdjen

SKegierungSratS entfpriajt

gür baS leitenbe ^erfonal beS Kolonialamts befteljen folgenbe

©elmltSftufen: StaatSfefretär 100 000 Sttarf , erfter UnterftaatS*

fefretär 40000, weiter UnterftaatSfefretär 30000 Sttarf. «Sinei

9lfftftentS (Sftäte) erfter Klaffe je 24000 unb nad) 5 ,3a^ren je

30000 2Rarf. $ret SlffiftentS s^eiter Klaffe je 20000, nad>

6 Sauren 24000 Sttarf. Sieben Prinzipal Clerks 12000 bis

16000 SKarf unb 16 Second Class Clerks 4500—10000 «Warf.

SHe 3ioiloerroaltung für ^nbien ift eine gefonberte. $)ie

©efwltSoerf)ältmffe fmb bort nod) günftiger. %\i 3Jtttglieber beS

leitenben perfonalS im 3ftbtfd)en 2lmt in Sonbon ober in ben

einzelnen Stäbten QnbienS erhalten nad> 25 5)ienfrja^rcn eine

^enfion oon minbeftenS 20000 9Hart

gür ben praftifd)en englifd)en ©efdjäftSfmn jeugt cm*

Kolonialemridjtung, bie bisher außerhalb (SnglanbS nidjt bie oer*

biente $Bead)tung gefunben fwt.

Sieben bem Kolonialamte befteljt nfimlic^ in ßonbon eine

Kronfolonienagentur. (Sie gä^lt 83 Beamte. 3m englifd>en

Staatshaushalt fmbet man inbeffen außer ber SJhete für bie ©e*
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fchdftSrdume feine Aufzeichnung über biefe (Einrichtung. 2)a$

offizielle ^anbbudt) für bie Kolonien regtftriert lebtglich brei oom

©taatsfefretär be§ ftolonialamtS ernannte unb unter feiner

Kontrolle fiehenben Äronfolomalagenten. 3hrcm 2Birfung§freife

nach jinb e§ ©eneralbeoollmächtigte beS ÄolomalamtS in fom*

merjiellen unb gefdjäftlidjen Angelegenheiten; fte rollen ihr

ftomptotrperfonal unb einen 93eirat oon SBanfierS, Ingenieuren,

©hemifem, maritimen Agenten, SRed)t3fonfulenten 2c. nach eigenem

(Srmeffen. 3hre ^ätigfeit hat im Saufe ber $ahre an AuSbehnung

ftetig gugenommen; ftc umfaßt u. a. SBermtttelung, Amortifterung

unb eventuell SRficfyatylung oon Äolonialanlehen, 33au oon (£ifen*

bahnen, &anälen, Leuchttürmen, ©a& unb SBafferanftalten, ©Riffen,

Anfauf oon <ßrioatbalmen für Rechnung ber Kolonien, Lieferung

oon Schiffs* unb ©ifenbahnmatertalien, oon SBaffen, 37hmition,

oon Vorräten für öffentliche Anftalten, roie ©dmlen, £ofpitäler,

©effingniffe, Apothefen, enblid) $rucf oon ©temoelmarfen,

Äolonialb anfffeinen ufn>.

S)er ©taatSfefretär beftimmt bie $c»he ber oon ber Äron*

fotonialagentur ju be^tehenben *Prooifton. 3)iefe liefert bei bem

grofjen Umfang ber ©efdjäfte ein reiches (Ertragnis, baS in erfter

ßinie ben Aufgaben für bie Kolonie jugeroiefen toirb, beffen Sßer*

roenbung im einzelnen aber jeber öffentlichen parlamentarifchen

Kontrolle entzogen bleibt

®ie im ©taatShauSfwlte fo befcheiben unb anfpruchSloS

regiftrierte Stronfolonialagentur ift alfo in ber £at eine bebeut*

fame oolfSnnrtfchaftliche Organifation, bie ben britifchen Stacht*

jroecten nicht nur bebeutenbe (Mbmittel liefert, fonbern ihnen auch

einen ©tab oon Fachmännern jur Verfügung ftellt. 93ei ben

©efchd'ften ber Regierung bireft beteiligt, erfchemen fie bodj ge*

feüfchaftlich unb potitifer) als oöllig unabhängige SBürger.
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U)a§ <ßrinaip be$ ÄlaffenftaatS ift im SBahlfuftem burch bie

Reformen oon 1867 unb 1884 ni d)t burd)brochen morben.

S)i$raeli, ber ft$ um ba3 SBahlgefetj oon 1867 grofje SBer*

btenfte ermorben, mar perfönlid) cm erleuchteter Vertreter be$

<5taat3gebanfen3, b. h. eines über ben Parteien ftehenben &önig*

tumS. 9tur in biefem ©hme mar er fonferoatio unb betonte er

bie 3fttereffengemeinfdmft feiner Partei mit ben Arbeitern. $>iSraeli

mar ftd) aber vocfyl bemüht ba§ in (Snglanb nod) fein SRaum ift

für einen Staatsmann, ber, geftfifct auf ben im Äönig oerlörperten

©taatSroiHen, pari genug märe, um bie beftehenbe ftlaffenherrfdjaft

ju brechen. @r felbft erlangte erft buref) bie eheliche Sßerbinbung

mit einer älteren, feljr reichen Stame bie fojialen Sßor-

bebingungen be8 Eintritts in bie leitenbe Älaffe. Storker

fdjtifcten iljn meber feine Talente nod) fein Slbgeorbnetenmanbat

oor bem £ofm ber parlamentartfa>n 3Jlacr)t^aber.

9kd) offiziellen tÄuffteuungen beft^en im bereinigten Äönig*

reic^ jurjeit 14,5 ^rojent ber ©efamtbeoölferung ba§ Sßahlredjt,

in 2)eutf$lanb 21, in granfreid) 27 *ßrojent. 2)abei ift ber

reichen, englifdjen 9Rinberl)eit noch eine befonbere Segönftigung

burrf) bie ben Stanbibaten aufgebürbeten tyfytn Soften beS 2Baf)l*

©erfahrend gefiebert.
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3m Sfoftenpunft unb in ber Spaltung alter Einrichtungen

unb 2flif}bräuche fommt baS «Prinzip ber fllaffenherrfchaft auch

in ber Suftijpflege &um HuSbrucf.

Über bie oielgerühmte englifche Sofaloertoaltung gibt ein

oor wenigen fahren erfchieneneS SBerf oon .Jofef SHeblidt)

(Seipjig 1901) erfchöpfenbe SluSfunft 2Ber gegen ben Brotherrn

ftimmt, wirb rüctfichtSloS aus feiner £ütte gejagt. ES gibt

fcaufenbe oon Eemeinben, in benen ber Boben Eigentum

oon 1 bis 2 ^erfonen ift. 2)ie ÄoIonifterungSbeftrebungen blieben

ohne Erfolg. (Seit Beröffentlidmng beS Small Holdings Act ift

feine nennenswerte Slnjahl oon #eftaren parzelliert morben.

2)a wo eS bie SGBa^rung ber Sllaffenintereffen gilt, machen

bie 3en^a^^örben oon ihren fechten rücfftthtSlofen Eebrauch.

3^re Sfnfpeftoren fiaben bie Slufftc^t über bie Sofaloerwaltung,

fte präftbieren ben lofalen Äommiffionen unb entfe^eiben über

©uboentionen ber 3entraloerwaltung an bie Sofalfmanaen unb

über bie Bewilligung oon Slnle^en. (3o wie Eifenbahnen unb

ähnliche öffentliche Unternehmungen ihre fechte burdj Parlaments*

befehlig erhalten, fo muffen bie lofalen ©elbftoerwaltungSförper

an baS Parlament fommen, um 9Baffer* unb EaSwerfe, eleftrifche

Anlagen, ©tabtbalmen ufto. genehmigt §u erhalten. 9luch Leblich

fteQt feft, baf$ ber Englänber feinen ben Sntereffengruppen

übergeorbneten <5taat fennt unb bafc bie SWinifterien nur

•ißarlamentSauSfchüffe fmb.

S)ie ßogif ber 2)mge bringt eS mit ftd), bafc in ber hödrft ent«

mictelten mobemen ßlaffenherrfdwft auch oa$ 3) enfo ermögen beS

BolfeS mafchinenmäßtg in Betrieb gefegt wirb. $)ie großen Qtu
tungSfabrifen ftnb bie Sftotoren ber öffentlichen Meinung.

3>n Sonbon befteht ein gut organifterter imperialifttfeher

3ettungStruft. 2>ie Eebrüber #armSworth bcfltjen allein mehr

atö ftebjig teils täglich, wöchentlich unb monatlich erfcheinenbe

Blätter. 2>er Sruft fultioiert befonberS bie £erfleHung billiger

Blätter. Ein tupifcheS ^robuft biefeS SunbifatS, bie „Daily
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Mail", braute oor 2lu3brud) jener dn'neftfdjen SBirren, welche

jeitioeife bie tÄufmerffamfeit ber fontmentalen 3ttäd)te @uropa§

oon bem fübafrifanifdjen Ärieg ablenften, bie fdjrecfenerregenben

93eridjte über bie ,,58ernidf)tung aller (Europäer in geling". $)anad)

Ratten bie (Europäer nad) bem 93erlaffen ber ©efanbtfhaften ein

33ieretf formiert unb waren bann fämtltd) oon $artätfd)en gu»

fammenatfdjoffen worben, nacf)bem fte juoor tyren grauen, $öd)tern

unb Äinbern mit bem Sfteooloer ben $ob gegeben.

©raf Süloro oerftdjerte fpäter im beutfdjen SfteidjStag, ber

ßaifer fei, als er bie oiel fritijlerte 2Öilljelm3l)aoener Sftebe

f)telt, feft überzeugt geioefen, bafj in Sßefing aud) nidjt ein (Europäer

am Seben geblieben fei*).

#fjnlid)e ftalfdjmelbungen waren mehrere 3fat)re oorljer offiziell

oom Sfteuterbureau betreffs ber ©ntbetfung eines anarc^iftifc^en

Komplotts in Slleyanbrien oerbreitet morben unb Ratten ben

Äaifer oeranlafct, auf bie SluSfüfjrung eines SRetfeprojeftS na$

5lgt)pten ju Oermten, 2tterftoürbtgenoetfe ging aud) ber

üftarofforeife be§ $aifer§ ein SlttentatSoerfutf) auf ben SimeS*

^orrefponbenten in langer oorauS, an beffen U^rfette jum ©lücf

für bie Sftulje ©uropaS ber $)old) beS SDiaroffanerS abprallte.

$>ie ßonboner 2ftorgenblätter finb große Unternehmungen,

bie in bejug auf Umfang unb .gntyalt mit ben 3c^n9^n im

übrigen ©uropa gar nicr)t oergltd)en werben fönnen. @S ift feft*

geftellt, bafj bie QaljreSauSgabe etneS biefer Blätter etwa 6 2JliI=

lionen 9Jlarf beträgt, ©eitbem in ber parlamentarifdjen JJraftion

ber Unioniften eine ^Bereinigung oon liberalen unb fonferoatioen

ftmpertaliften gefdjaffen rourbe, befdjränfen ftdj bie Sßarteiunter*

fdjiebe im toefentlidjen auf bie 3<>^f^oge.

*) S>er oerftorbene ©raf 2öalberfee erflärte bem 93erfäffer oertrau*

Kdj in einer Unterrebung, bereit fcaupttnljalt ofrte 2Btberfprudj ju fmben

itn w$)re§bner 3lnjeiger" oom 1. 2Hai 1902 nriebergegeben würbe, er fei

überfleugt, bafc englifäe 2Wac^enfc^aften bei bem BuSbrudje ber djineftfd)en

Sßirren nritgenrirft hätten.

2
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3n bcn auswärtigen Angelegenheiten unb in ben fragen

bcr ©tärfung bcr Sanb* unb Seemacht jeigen alle Parteien, mit

SKuSnahme bcr 3ren, eine beachtenswerte ©inmütigfeit, wie bie

sparlamentSbebatten über bie SHeorganifatton ber SanbeSoertetbtgung

bargetan ^aben. 2)iefe Stellung ber Parteien tommt auch in ber

treffe jum AuSbrucf, bie eine geiftige ©inhett mit ber herrfchenben

Älaffe bilbet Unb ba auch bie aWinifter nur ©efdjäftsführer ihrer

Älaffe ftnb, wirb man xr>or)I faum gehört fyabtn, baß ein üftitglieb

ber Regierung in ernfter 2Beife (Stellung gegen bie Ieitenben *ßreß»

organe genommen hätte, ©elbft währenb beS fübafrifamfehen $riegS,

wo einzelne liberale SBlätter bie ©labftonefchen Xrabitionen ju magren

fugten, fonnte ©fyamberlain feinen ©egnern in ber treffe baS Zeugnis

auSftellen, fie hätten „fo oiel ©erechtigfeit, ©roßmut unb Unpartei-

lichkeit gejeigt, wie man oernünftigerweife oon ber unparteiifchen

anonnmen 2flenfd$eit erwarten fönne". Schließlich ^errfa^te aber

ooHe ©inmüttgfeit in ber treffe barüber, baß ber ftrieg bis jur

oötligen Unterwerfung ber Suren fortgeführt werben müffe.

$)te geiftige ©inheit ber treffe mit ber Ieitenben klaffe wirb

begünftigt burd) ben Umftanb, baß bie 9Jcehr$ahl ber Seiter unb

#auptmitarbeiter ber großen Sonboner SBlätter ber gleichen ©ehielt

angehören wie bie 9ttinifter unb bie einflußreichen Parlamentarier.

SBertreter ber Sonboner Sölätter ftnb in allen wichtigen 3^«tren

ber Seit ju finben. 9Wit Sotfchaftergehältern auSgerüftet, finb

fte als freiwillige, aber fet)r wirffame Stützen ber offiziellen

Diplomatie tätig.

3u ben wenigen Sournaliften, bie ftdt) mühfam aus fleinen

SBerhältniffen emporgearbeitet fyattm, gehörte ber frühere lang*

jährige Setter beS liberalen „$)atln ©hronicle", §enru SBiUiam

SWafftngham. $a er ftch währenb beS fübafrifamfehen Kriegs

ber fyerrfdjenben Meinung nicht anffließen fonnte, würbe er tm

fürjeften Verfahren entlaffen. Qu biefem gaH fdjrieb ber 3Xb=

georbnete ßabouchäre, ber im Stufe eines parlamentarifchen „enfant

terrible" fter)t

:
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„$ie treffe ift unter ber ©elbljerrf c^aft lein ©egen,

fonbern ein glud) geworben, fie macfjt bie ©djriftfteller

gu ßeibeigenen".

211$ bei brtttfe^en 9totabtIttäten eine Umfrage gehalten tourbe

über ba§ Steina: „2Ba§ ift bie größte @efa$r be3 20. Qa^t*

J>unbert8?", antwortete ein irifd&e« ^arlamentSmitglieb:

„$ie größte ©efa^r unferer 3eit ift bie treffe. SBeit baoon

entfernt ein <£rsielmng8mittel ju fein, oerbirbt fie ben SBottSgeijt

2)er ©infuig ber geiftigen (Sitte auf bie 9Kajfen wirb immer

geringer".
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SDie englifd)en Arbeüernerbinbungen, bic ©enoffen*

fSoften mit inbegriffen, haben ihrer großen attehrjahl nach ben

©eift ber Arbeiter auf ein befdjränfteS ftlaffenintereffe ge»

richtet. SBBenn auch ein beträchtlicher $eil ber Drganifattonen bis

in bie jüngfte Qtit mit ber liberalen gartet güfjtung gehalten hat,

fo blieben fte boch oom ftlaffengeifte erfüllt unb fönnen nur in

fehr geringem 3ttaße als ein %ahox ber (ährjiefmng >ber Staffen

für bie allgemeinen ftaatlidjen unb mirtfchaftlichen Aufgaben an*

gefehen werben. $>iefe Auffaffung roirb burch ba§ 3eugni8 ber

heroorragenbften englifchen Arbeiterführer beftätigt.

$>a§ *ßarlament$mitglieb SRidjarb Seil, ber ©eneralfefretär

be£ Vereins ber (Sifenbahnbebienfteten, erflärte: „3$ bin be*

unru^igt über bie ©leichgültigfeit unb Apathie ber Arbeiter im

allgemeinen einfdjließ lief) bie £rabeS*UnionS". 93ctt beteiligte ftch

an ben Söeftrebungen, bie Arbeiter oon ben alten Parteien au

trennen unb eine felbftänbige Vertretung im Parlament ju

fchaffen, boch gab er ber Befürchtung AuSbrucf, e3 merbe im

Salle, baß ftd) bie AuSfic^ten für bie 2Bahl einer größeren Anjahl

oon Arbetteroertretern ergeben foUten, ein Langel an geeigneten

b. h- befähigten Äanbibaten eintreten. @in im grühiahr 1905 ab«
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gehaltener Arbeiterfongrefj lieg auch bereits einen ©tillftanb in

ber Bewegung für bie 3ufammenfaffung aller Arbeiter &u felbft*

ftdnbigem politifd^en SBorgehen erfennen, unb man bfirfte in ber

^nna^rne nicht fehlgehen, bajj bie Arbeiterpartei bei ben fommen»

benSBahlen ben alten Parteien feinen wefentließen Abbruch tun wirb*).

3)er gemäßigte ©ojialift Sohn SöurnS, ber feit mehreren

^a^rje^nten in ber fojialen ^Bewegung fteht, fonnte auf ©runb

feiner Erfahrungen betätigen, baj$ bem englifc^en Arbeiter „ber

©efamtblict aufs fojiale Seben" fehlt

3)er au§ ben mittleren rooljfliobenben ©Richten hcr°or*

gegangene S3egrÜnber ber „@o$ialbemo!ratifchen Jöberation",

$gnbman, ber oiele $ahre ^inburc^ aber mit wenig (Erfolg für

bie maryiftifdjen Qbeen in dnglanb ^ropaganba macqte, begrünbete

bor einigen Bafyxtn feinen SRücftritt bom Sßartetfomitee u. a. mit

bem #mtt)ei8 auf bie „Unwiffenhett unb Apathie ber

3K äffen". ßein Sßunber, wenn btefeS ©efüftf einer faft un*

befteglich erfchemenben Ohnmacht in ber genannten foaialbemo*

fratifchen ^Bereinigung auch einen Appell jur ©ojialreform

an ben ftönig seitigte, ber inbeffen nur bie unklare ©efmfucht

nach einer über ben Parteien ftehenben Staatsgewalt, aber wenig

©inblicf in baS SBefen ber englifchen Älaffenherrfchaft oerriet.

Glicht weniger fdt)arf als baS Urteil #unbmanS lautet, waS

ein Wortführer ber „Unabhängigen Arbeiterpartei", 3ameS SRamfau

3Racbonalb, in ben „©ojialiftifchen Monatsheften" (Auguft 1901)

*) 3n 9hr. 86 ber foaialbemotratifdjen „«Reuen 3eit" vom 3. 3funi 1906

fommt Zt). SRotbftein bei ©efpredjung ber inneren ©irren ber englifchen

Arbeitergruppen )u bem (SrgebniS, bafl bie SBeroegung für bie fetbft*

ftänbtge Vertretung ber Arbeiter im Parlament biefen Qtoed bis jefct

nur wenig geförbert ^abe. 3)ie gefchaffene Organifation fei vielmehr baju

benutjt roorben, um biejenige ber ^errfcfyenben Parteien, oon ber man fict}

emanzipieren wolle, ju „gafoanifieren". $er SaljreSfongrefj ber eng*

ßf$en ©enoffenfdfcjaften (1905) lehnte bie von ber „Unabhängigen Arbeiter«

partei" gen>finfd)te Beteiligung an ber ©Übung einer felbftanbigen Arbeiter*

oertretung mit 801 gegen 185 Stimmen ab.
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gefchrieben. ©r fpricht oon ber „troftlofen 3erfplitterung",

oon bcm „engherzigen, feftiererifchen S)oftrinariSmuS" beS

englifdjen (Sozialismus unb oon ber „Unfähig! eit ber ©e*

werfoereine, ben Äampf gegen baS Unternehmertum zu

führen".

$)er oerbienftootle Sßublizift JJreberic #arrtfon fdjrteb in

ber „Positivist Review" (©eptemberheft 1901): „S)aS gegenwärtige

©efchlecht beS £rabeS*Unioniften ftety fittlich unb geiftig tief

unter bem 9Moeau ber Scanner oon 1860 bis 1870". $ie

Organifotionen ber „#anbS" ^tten zwar in ©nglanb ftetS 3Jlangel

an ftarten, führenben ©eiftern, aber gewiß tft, bafj bie

geiftige $)egrabation unb $)reffur ber aufftrebenben ©deichten in

ber £at entfpredjenb ber SBertiefung ber ^laffen^errfc^aft erhebliche

Jortfdritte gemacht h eit-

ler „SBorwärtS" oom 2. Slpril 1904 brachte an leitenber

©teile einen SBrief eines Sonboner ßorrefponbenten, in bem eS

wörtlich heißt: „2lüe Beobachter beS £rabeS*UnioniSmuS fmb barin

einig, bajj baS geiftige Qntereffe ber organifterten Arbeiter

ganz minimal ift. 3^ur etwa jelm Prozent berfelben laufen

SBücher unb 3eitungen. 3)ie meiften lefen überhaupt nichts.

33on aßen Slrbeitern ber europäifchen Äulturlänber finb bie eng*

lifchen (unb bie frangöftfchen. 2). 95erf.) bie einzigen, bie feine

eigene politifche treffe haben. 3h™ Vertreter im Unter»

häufe fmb benn auch oen parlamentarifct)en ©labiatoren ber

99ourgeoifte nicht gemachten, ©ie werben oon ber geiftigen

Überlegenheit ber bürgerlichen Vertreter einfach erbrücft".

3)ie englifchen gabrifgefetje waren baher auch weniger ©r*

rungenfchaften ber Slrbeiteragitation als ein ^robuft ber @r«

fenntniS, baß baS Untemehmerintereffe leibet, wenn beifpielSweife

bie ftinberarbeit zu folgen ©reuein ausartet, wie fie in ber

©efchichte beS inbuftriellen ©nglanbS oerjeichnet ftehen.

$)er beginn beS 20. ^ahrhunbertS brachte eine ©ntfReibung beS

OberhaufeS, als ber oberften ©erichtSinftanj, wonach ©ewerfoer*
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eine wegen Unterftütjung oon ©treifs oon ben Unternehmern belangt

unb jum ©chabenerfafc verurteilt werben fönnen. 93on biefem SRedjt

ift benn auch bereits ©ebraudj gemacht morben. fteht jroar

bem SBotum beS Oberlaufes ein oon einer geringen 3Jtehrheit beS

UnterhaufeS wohl nur mit SRücfftcht auf bie allgemeinen $arla*

mentSioahlen befchloffeneS ©efetj beS Unterlaufet entgegen, 'bie

ßonboner Blätter Ratten aber Unrecht oon einem „großen <£rfolg"

ber ©eioerfoereine ju fprechen. 2)enn biefer (Srfolg toirb nur bie

alten S&uftonen ftf,er 0|c fojialc 93ebeutung ber engltfchen ©eioerf*

fcfyaften neu beleben.

£ier fei auch noch ber zahlreichen englifdjen ©efellfdjaften non

„SrtebenSfreunben" unb „(Sojialreformem" gebaut. S)ie offiziellen

2lutoritäten, toohl nriffenb, bafj eS fid) babei oomriegenb um Seute

hanbelt, bie jioar gerne ihren tarnen in ber 3e^n9 kfen unD

barauf galten, als SSolfSfreunbe gepriefen ju werben, bie aber an

einen ernften, ferneren unb opfermutigen Äampf in 9teth unb ©lieb

gegen bie Älaffen^errfcfjaft nicht benfen, übermitteln gelegentlich ben

©chönrebnern billige SBorte ber 2lnerfennung.

3)ie ©efellfchaft ber „gabier", meldte feit einer SHeihe oon

fahren Qntereffe für toiffcnfc^aftlic^cn Sozialismus ju werten fud)t,

hat weber bie alten Parteien, noch bie Haltung ber Arbeiter in

merflicher SÖBeife beeinfluffen fönnen. Sßor einigen fahren erflärten

fte ben ©labftonefchen Liberalismus für „tot unb begraben" unb

fchloffen ftch ben oon SRofeberu geführten „progrefftftifchen Smperi*

altften" an.

©ewerfoereine unb ©ojialbemofraten, Reformer unb griebenS*

freunbe fönnen fonach in feiner 2Beife gegenüber ber britifchen klaffen*

unb SBeltherrfchaftSpolitif als ©egengewidjt in SBetradjt fommen.

2)arum oerhaUten auch bie ^ßroteftfunbgebungen gegen ben 33uren*

frieg wirfungSloS. ©in ©rfolg ber englifchen griebenSfreunbe ift

erft möglich, wenn ihren S3eftrebungen burch bie Bereinigung ber

fontinentalen ßulturftaaten ber nötige Sttachbrucf gegeben werben fann.
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f^ürft SöiSmardt fyat einmal bie auswärtige $oIitif als bie

gortfefcung ber inneren Sßolitif bejetdmet 3^eifel an ber

SRidjtigfeit biefer Sluffaffung fönnen rooljl ba entfielen, roo bie

gefcf)id)tüd)e (Sntroicflung unb bie ©eftaltung ber roirtfcfyaftlidjen

unb fojialen SBer^ältniffc eine ftarfe S^P^terung ber Parteien

unb felbft ©egenfätje innerhalb ber leitenben Greife erzeugt Ijaben.

3n einem Sanbe oon ber einfachen rotrtfdjaftUd)en ©truftur @ng*

lanbS, roo bie beiben großen tyerrfdfjenben Parteien burd) bie

Sftadjt ber SBerfjältmffe einanber immer näljer gerfieft rourben,

fte^t bie ooHe Übereinftimmung ber inneren unb anderen $oltttf

nicfyt me^r in gfrage.

3)a$ SBefen ber britifdjen Sßartei* unb ftlaffen^errfäaft be*

ftinnnt aud) ben 3n^alt ber äußeren ^olitil <£nglanb£. 2)ie ein*

jelnen 2lfte unb Sufjerungen biefer Sßolitif fmb ba$ natürliche

©rgebnil be3 ©oftemS, unb rodre e$ töricht, für bie allge*

meinen folgen eine SRaffe ober einzelne <ßerfonen oerantroortlid)

ju machen.

3)er als Skter be8 mobemen 3m»eriali3mu3 jutn Sorb

SöeaconSftelb erhobene ©tSraeli Ijat in feinem politifcf)en Romane

„(Snbumion" anläfjltd) ber <5$ttberung ber politifd&en äoterien
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in Sonbon ben ©ebanfen au3gefprod)en, baß politifche Sßerfön*

lieferten bann am ftdrfftcn ftnb unb bcn mächtigften ©influß auS»

üben, wenn ihre SJlacht f icf> im allgemeinen ber öffentlichen

Kenntnis entsteht. 2)iefe (Erfahrung be3 *ßarteileben§ ift oon

ber englifchen *ßolitif befonberS in ben auswärtigen fragen mit

großem Stoßen oertoertet roorben.

3)ie mit ber franjöfifdjen SReoolution beginnenbe neuere ®e=

fliehte — unb oon biefer fann hier nur bie SRebe fein — bilbet

eine ßette oon ©reigniffen, bie un§ aeigen, urie bie im ruhigen,

gefeftfgten SBeftfce thronenbe britifche 3Wac^t e§ planmäßig oer*

mieben hat, nach außen ju prunfen, tote fte aeittoeife gerne anberen

dächten bejielmngSroeife ihren Sftepräfentanten ben glänjenben

(Schein ber äußeren güljrung überließ, toährenb fic tatfädflich

bie ©efehtefe ber SBölfer leitete unb alle gäben be§ biplomatifchen

©etriebeS in ihren #änben oereinigte.

@rft ba§ (Stabium ber ölonomifchen ©nttotettung, ba§ unferer

Seit baS ©epräge gibt, unb bie barauS ^eroorgegangene 3* er*

mehrung ber toeltpolitifchen Reibungen hat baju angeregt,

ben realen Untergrunb ber früheren ©reigniffe gu erörtern unb

weitere Greife mit ber toirflichen SRacht be§ britifchen SReid)3

oertraut ju machen. S5od) toirb noch oielfadt) an einer au§ ber

erften $älfte be§ oorigen SahrlwnbertS überlieferten SJcehtung

feftgehalten, toonach ber englifchen Sßolitif bie 93ebeutung beS

ftärfften £ebel8 ber allgemeinen Shilturfortfabritte jufomme. 3u

einer anberen (Schlußfolgerung führt bagegen eine Prüfung ber

gefd)td)tlidjen £atfachen, wie fte ftch im Sickte ber ©rfemttnte

il>re§ fojialen Inhalts unb in fibereinftimmung mit ben neueren

gorfdjungen barfteUen.

9(13 bie franjöfifche SReoolution bie SBauern befreite, bie Ueffeln

beS Erwerbslebens löfte, bie ftapttalfretheit proklamierte unb ein

neue« bürgerliches Stecht an bie (Stelle oeralteter «ßrioilegien fefcte,

ba übernahm (Sngtanb bie gühnmg, im Stampfe ber geubalftaaten

unb sule^t auch SRußlanbS gegen bie neue fokale Drbnung.
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$ie englifd)en Staatsmänner ffürten im Innern granfreidjS

ben 93ürgerfrieg, ben ganatiSmuS ber SBauern unb Katyolifen ber

SBenböe, fic infpirierten unb fubpentionierten bie SBerfdjroörer unb

festen £öllenmafdeinen unb ätmltdje 3)inge, bie gerabe nid^t als

^ulturroerfjeuge in 93etracf)t fornmen fönnen, in ^Bewegung, gür

ben äußeren Krieg lieferte (Snglanb, ba3 äße Koalitionen bilbete,

ben nervus rerum. ©eine Kommiffare begleiteten bie £eere ber

Kontinentalfiaaten. $)er erfte ©ubfibienoertrag mit Greußen be*

ftimmte, baß biefeS Sanb überall bortlnn Gruppen fenben müffe,

wo bie§ oon ber englifcfyen Regierung al§ notioenbig erfannt

werbe. 3)er Vertrag oon Kalifd) beftimmte, baß ofyne (SnglanbS

SJtttnrirfung fein griebenSoertrag abgefctyloffen werben fonnte. 2lud)

ift feftgeftellt, baß bei ber Kriegführung oft im ©egenfatj ju ben

(Geboten ber ©trategie unb ben ^ntereffen ber beteiligten fontinentalen

©taaten ftet§ ba§ englifdje ^ntereffe maßgebenb bleiben mußte.

3n bem preisgekrönten 3öerfe be§ oon allen Parteien als

Autorität anerkannten fransöftfdjen SlfabemtemitgliebeS 95 anbot

(Napoleon et Alexandrei) wirb bünbig nadjgewiefen, baß Napoleon

burdj ben oon (Snglanb angeregten ^pian einer ruffifcfyen ^noafton

ju bem Krieg oon 1812 gebrängt tourbe. ©inen weiteren 93eleg

bafür finbet man in ben im $af)re 1897 bei <£. Sßlon Sftourit

& Sie. in *ßari£ erfdnenenen Briefen Napoleons an 93ema*

botte. ®er Srief oom 8. Sluguft 1811 lautet in wörtlicher

Überfettung roie folgt:

„£ier bie geheimen ©rünbe ©nglanbS: @3 will ntcl)t

ben grieben, alle Eröffnungen, bie id) if>m machte, f)at e§ jurüdt*

gewiefen. 2)er Krieg oergrößert feinen $anbel unb fein

©ebiet; eS fürchtet Sftücfforberungen. <S& will nid)t, baß

granfreid) ftarf fei 3$ will ben grieben, id) uriU i^n ooUftänbig,

weit biefer griebe allein bie burd) bie SKeoolution ge*

fdjaffene neue Orbnung ber $inge befeftigen fann."

3)aß biefe SBorte ber 2Bal)rl)eit entfpredjen, fte^t außer

3meifel. $)enn in berfelben 3eit beftürmte bie parlamentarifdje

Digitized by Google



— 27 —

Dopofttion im englifdjen Parlament bie fonferoattoen Sftinifterien,

juerft ba$ Kabinett *ßerceoal unb bann ba§ SJcmifterium ©aftlereagl)*

Sioerpool, immer nrieber, ober oergebenS, ben roieberljotten fron*

jöftfe^en griebenSanerbictungen nachgeben.

33on ben „SRücfforberungen", bie (Snglanb fürchtete, fei f)ier

nur bie tyollänbtfcfje Slapfolonie ermähnt gegen beren 2Beg-~

noijme bie meberlänbifd&e Regierung bis jum legten Momente

proteftierte. 9ta$ SBeenbigung be§ ßriegS gegen Napoleon fagte

2flinifter (Saftlereaglj jum fjoHänbifdjen OTiniftcr be§ SluSroörtigen

•Jtagetl: „Unfer <$ntfd>lujj ift gefaxt, toir finb e£, bie ju

entfdjeiben haben, ma3 mir non 3f)ren Kolonien be*

galten unb ma3 mir jurüefgeben mollen".

3ntereffante ©injel^eiten über bie Wct unb 5Beife, roie @ng*

lanb alle grüßte ber jnulifatorifdjen Arbeit ber £ollänber

ftd) aneignete unb ben ©runb ju feinem fübafrtfanifdjen 93eftfc

legte, ftnb in einer ©tubie be$ Dr. $ui)per (be§ im <3uli 1905

jurücfgetretenen SRinifterpräfibenten) in ber „Revue Des Deux

Mondes" t>om 1. gebruar 1900 enthalten.

Serena ©tein, non bem ftonftantin SRöfjler mit Siecht

fdjrteb, bafc er für bie (Einführung f oktaler ©efid)t§punfte

in bie ©taat8miffenfcf)aft balmbredjenb gemefen fei, fam auf

©runb eingef)enber OueHenftubien in bejug auf ben 2)iftator ber

bürgerlichen Orbnung in granfreief) ju folgenbem ©rgebnte:

„$)ie fojiale ©efd)tchte fyat ein neues Urteil über 9ta*

poteon abzugeben. 9Jlan fyat Um jum 2)efpoten geftempelt unb

ilm oerbammt Slber feine ^errfdjaft ging roeber au§ ber

©emalt ber SBaffen nod) aus ber Nationalität be8

93olfe3 in granfreief) ^eroor. Sie mar bie ganj notmenbige

gorberung be§ unentmictelten 3uftanbe§ *>er neuen ©efeUfdjaft,

bie, mie eine junge ©aat, eine§ ä'ufjeven ©djufceS beburfte unb

biefen ©d)ut> nur in einem über ihren ©türmen ftehenben (Elemente

finben tonnte. 3)ie Qt\t be£ SlnfangeS einer neuen gefeUfdjaft*

liefen Orbnung bilbet ftets roegen ber oorhergegangenen 2luf=
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löfung ben hrirfltdjen Anfang einer fokalen ®iftatur. S)aS größte

ähnliche SBeifpiel ift ©romtoell; unb e$ ift fein Zweifel, oafj

jebeS Sanb, toenn eS bei biefem 3uftanbe anlangt, eine ganj

gleichartige (Srfcheinung mit 9cottoenbigfett erzeugen wirb. S)te

S)tftatur ^Napoleons mußte letften, toaS bis baln'n bie ©efeUfdjaft

vergeblich netfucht f>atte: bie $erftetlung einer geregelten SBer«

roaltung. 9cachbem burd) bie SBerhältniffe bie Sttotioenbigfeit ber

©inherrfchaft gegeben mar, entmicfelten ftch beren formen oon

felbft. SDaS ßaifertum üftapoleonS bebeutete im <3«nern

bie $onf olibierung ber neuen Orbnung unb nach außen ben

Anfang ber fojialen Umgeftaltung (Europas. SlHe Kriege

jener Qtit finb kämpfe beS oon ber ftänbif dyen ©efell«

fcfyaft beherrfdjten Organismus gegen einS feiner ©lie*

ber, in bem bie ftaatSbfirgerliche ©efeUfchaft bie #errfchaft ange*

treten fyat granfreich hat ftch fcit 1792 f*cts 0e9en We #oa*

litionen beS übrigen (Europa oertetbigen müffen. S)er griebe oon

SlmienS fyattt ben SlriegSjuftanb nicht aufgehoben, granfreict),

im Kampfe mit bem oon (Sngtanb geführten feubalen Europa,

mußte, um eS nrirflid) su bewältigen, bie beilegten unb an feine

©taatenorbnungen ftch anfchließenben dächte jroingen, eine neue,

ihrem ©eifte nach wit bem frangöftfehen fechte übereinftimmenbe

SBerfaffung $u erlaffen. 3)ie nicht bireft eroberten Sänber fahen

fleh genötigt, toentgftenS bie $auptgrunblagen ber neuen gefeHfchaft*

liehen Orbnung bei ftch ein$uführen/' *)

*)Um biefem Haren, roatyrljaft nriffenfdjaftlidjen Urteil nod) tnel>r

©enridjt gu geben, fei hier angeführt, nrie «SteinS fokaler <5tanbpunft

aud> gu einer geredeten Beurteilung ber Stellung be§ Königs Subrotg XVI.
gelangte:

„$>er fran3öfifd)e #of mufcte gartet nefnnen, in einer nid)t me^r
franaöfifd)en, fonbern in einer europätfd)en ftrage. <5r mufite

toiffen, baf ein nrirftidjeS e^rlidjeS $arteinel>men für bie neue ©erfaffung

leineSioegS einen blojjen ßrieg enthielt, fonbern oielleidjt baS erfte SluS*

fdjeiben eine§ Königtums auS bem bisherigen Softem, eine Sfolierung in

gan$ (Suropa, ein SJerlaffenroerben oon allen gelohnten 83e$ief)ungen

fömglicher frreunbfdjaft unb 9laä)barliä)feit, oon aller legitimen Unter*
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<£tn ernfter beutfdjer ©eföid&tSforfdjer, *ßaul £olal)aufen,

liefert in feiner neueften ©d)rift „Bonaparte Buron unb bie Griten"

reic^e§ SWaterial jur Beurteilung ber mafjlofen £etje unb ber

beifpiellofen Berleumbungen, bie feitenS ber englif$en treffe im

(Sinflange mit amtierenben Sfthtiftern oon bem 9lugenblidt an

gegen granfreid) unb feine 9Jlad)tf)aber loSgelaffen mürben, al3

granfreidf) ftd) eine ftarfe, jur ©id&erung ber ©rrungenfdjaften ber

Sfceoolution befähigte SRegierung gegeben f)atte. 3n einaelnen

Blättern mürbe roieberljolt jur (Srmorbung SftapoteonS aufgeforbert

unb julefct fogar eine ©ubffription für bie Sßrämiierung be3

9Rörber§ eröffnet.

Qn englifcfjen ©efd)ic^t§bü^em mirb benn aud) (Snglanb ber

ßauptanteil an ben ©iegen Übet granfreid) unb felbft in bem

beutfdjen Befreiungstampfe jugefd^rieben. %n einer oon Sllifon

jur Berfjerrlidmng be§ fonferoattoen 9Winifter3 ©aftlereagl) ge«

f^riebenen Biographie werben bie S)eutfd)en nur als Mitläufer

in ben bamaligen kämpfen ermähnt, unb mirb breift behauptet

bie „fonoulfhnfdfjen 5lnftrengungen" ber S)eutfd)en hätten ofme

SBeKington unb ben englifdjen Beoottmädjtigten ©teroart beim

§eere be§ Shronprinaen oon ©darneben (letzterer mirb babei als

bie entfd&eibenbe Slraft in ber ©d)lad)t bei Seipjig bargefteöt) mie

1806 unb 1809 geenbet. ©ine SUuftration au biefer 9lrt x>on

®ef^id^t§fdlfc^ung bietet baS Bilb oon ber ©d)lad)t bei SBater*

loo im SCBeftminfters^alaft in fionbon. Bon ben 2)eutfd)en fie^t

ftfifcung. 3>affir nmrbe iljm nad) Sage ber S)inge eine Sutunft in ftvcmU

reid) geboten, voll von 3Rijjtrauen unb ©efatyr. (53 t^ätte ein un*

geheurer ©etft bagu gehört, ftd) offen für ba§ neue ^ringip ju ent*

fReiben unb mit ganj ©uropa au bredjen; oieüeicfjt mar e§ mef)r ol§ ein

äßenfd) (eiften fonnte, ber fo lange unb in einem folgen (Suropa ftäntg

oon granfretd) getoefen. SBir beflagen bie 8Ba$I, bie ßubtoig XVI. traf,

nodj mef>r bie SBege, bie er etnfd)lug; aber wir oermogen e3 nidjt, ben

©tab über tyn ju brechen, ©r eröärte offen ben Ärieg gegen baS foalierte

(Suropa ber feubalen ©efeüfdjaft; im geheimen oerbrüberte er fid) mit

tym. @r madjte feine ©ad>e ju ber ber feubalen ©efellfdjaft unb ging

mit tyr ju ©runbe."
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man nichts als bcn Surften 93lücher — im ©efolge beS ^erjogS

von SBellington.

SluS ben Kriegen, bie ber ftampf beS geubattSmuS gegen bie

neue bürgerliche Drbnung ^ercorgerufen hatte, auS ben furcht*

baren Sttenfchenopfern ber granjofen unb 3)eutfchen, ber Öfter*

reicher unb Muffen, ber ©panier unb Italiener, auS ben&ataftrophen,

bie eine noch oon rüctfiänbigem ©eifte getragene ©efchid)t3fchreibung

fälfehlich auf bie SRedmung eines einzelnen SIRenfcfjen gefegt f>at,

brachte Gmglanb eine reiche <£rnte heim. 3)er europäifdje $ton*

ttnent mar um 1110 SlriegSfchiffe unb 4000 ber englifchen #anbels*

marine als $rifen eingereihte ftauffatyrteifduffe armer , ($xo&

britannien ^atte bie Oberherrfchaft über Europa erlangt.
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©ie 9fliffton be§ $iftator8 bcr bürgerlichen Orbnung m
roar erfüllt, als bie foalierten SJMcfyte, ber 9lot gehör*

d)enb, $u bem (Sntfchluffe gefommen waren, bie fojialen (Srrungens

fcr)aften ber franjöftfchen SReoolution oon 1789 anperfennen.

©elbft ber Qax trat bem SBerfudje ber republifanifchen ©chtoeia

entgegen, in ben föberierten Äantonen ben fojtalen Status quo ante,

baS Ijeijjt bie alte geubalorbnung nrieberheraufteüen.

2ßie auc§ neuere @ef^ic^töforfd)ung (man vergleiche Ulbert

<5orel: „Les Allies et La Paix en 1813" unb #enro $ouffaoe:

„La Seconde Abdication") beftdtigt, hatte felbft ein ©ieg Napoleons

bei SBaterloo feinen Untergang nicht oerhmbero fönnen. S)ie ^olitif

tennt leine 2)anfbarfeit S)te Präger ber neuen Orbnung in

granfreich befampften in Napoleon fofort nach feiner SRücWehr oon

©Iba ben 9ftann, ber ben £afj be§ alten Europa auf fich oereinigte

unb als ein ftörenbeS #inberni§ ber frieblict)en SBeiterentmirflung

angefehen toutbe. ®em ©efühle ber ©orge ber leitenben klaffe in

(Snglanb für ben ruhigen ©enufc ber gewonnenen (Suprematie

entfprang auch b*c niebrige, fleinliche iRachfucht, bie fich in ber

9Jli^hanblung, Verhöhnung unb Söefchimpfung be3 ©efangenen

oon <St Helena äußerte.
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gür baS britifche SReich begann nun, nach bcr ©ergung ber

S3eute au3 bcn Kriegen mit granfretch, jene ära, in ber eS bem

erfchöpften unb ruhebebürftigen (Europa baS (Soangelium beS

„griebenS" unb ber „greiheit" oerfünbete unb für bie „Integrität"

aller ©ebiete eintrat, bie oon ber SBeljerrfdjerin ber 9Reere in irgenb

einer SGöeife als englifche „3ntereffcnfp^ären" betrachtet würben.

£)ie SBeweggrünbe unb baS Qiti ber aftitnurfung ©nglanbS

bei nationalen „SBefreiungS"*Kämpfen fönnen nicht treffenber

gefetmaeiclmet werben als burdj bie in einem Briefe beS 3flinifterS

(Sanning an ©ranoille (1824) enthaltenen Söorte: „©panifch5

3lmerifa ift frei, unb wenn mir unfere Angelegenheit nicht elenb

führen, mirb eS „englifdtj fein", ©nglanb erhielt für bie ben

neuen greiftaaten gewährte Unterftütmng unb Slnerfennung bie

benfbar günftigften #anbelSoerträge. 2lud) heute nochW ©tigfonb

eine ftarfe mirtfdjaftlidtje Stellung in (Sübamerifa, währenb ben

Keinen SRepubltfen alle realen 23orbebingungen einer tatfädjlichen

Unabhängigfeit fehlen.

SDie „Freiheit", melche bie oon (Shtglanb unterftüfcten Militärs

aufftänbe ben (Spaniern brachten, haben baS ßanb öronomifd)

menig geförbert. ©injelne fpanifche SanbeSteile fommen nur noch <*13

englifche SRohftoffgebiete in Betracht. $ie fchönften Sßeinberge

unb Orangenmälber SlnbaluftenS, bie Kupferminen am SRio $into

unb anbere bebeutenbe Sergwerfe ftnb englifcher SBefUj. 2luch in

ben inbuftriellen ^Be^irfen, mo feit fahren ber Anarchismus jebe

nationale Regung lahmt, überwiegt baS englifche Kapital.

9JHt bem mirtfchaftlichen ©nflufj fteigt natürlich audt) ber

(Sinflufj auf bie politifche ©eftaltung ber 5)inge. Kaum hatte

Spanien Steigung gezeigt, ftch mit Italien unb granfreich im

^ntereffe einer Socferung ber Abhängigfeit ber fleineren Sflittel*

meermdchte oon Qmglanb sufammenjufchliegen, als im englifchen

Unterhaufe bie üblichen fanften Drohungen in ber gorm oon Qnter*

pellationen oerlautbart mürben. (SS gefchah bieS jur3eit, als baS erfte

italienifa>fran$öftfche SBerbrüberungSfeft in Soulon in Slnwefenheit
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eines rufftfdjen unb eines foamfchen ßriegSfchiffeS gefeiert mürbe.

SebeS fpanifche SRimfterium, bog ernftlid) bie SKeorgantfation

berSJtarine anftrebte, fiel ben *ßartetintriguen unb ben #etjereien

gemiffer ©lätter sunt Opfer. 2)ie für bie englifche „greunbfehaft"

tätige Partei ber SReoublifaner, bie unter ben heutigen 2kr*

hättniffen nur ein ©lement ber nationalen 3crfcÖunÖ Silben fann,

entmicfelte »löblich eine auffaHenbe SRührigfeit. Unb jener fran*

Zöpfch* fpanifche SBertragSentmurf über 9Waroffo, ber, mie in

unferen ^agen in ber franjö)tfcf)en Cammer in 3lnmefenheit beS

9ftinifterS 3)elcajJ6 feftgefteUt rourbe, bem franaöftfa>englifchen

(Sftnoernehmen über Sftaroffo unb ©gupten Daranging, n)urbe

niemals unterzeichnet. 2)enn ber SBiUe ber britifchen SBeltfyerrfdjer

foH @efet) fein für ba§ ^interlanb oon ©ibraltar mie für

Portugal, baS juerft ioirtfc^aftItcr> in 93efttj genommen unb bann

zu einem „treuen SBerbünbeten" ober richtiger ju einer SBafatlen*

fdmft begnabigt mürbe.

®ie britifche Unterftfifcung ber Befreiung Italiens oon

ber §errfd)aft ÖfterreidjS murmelte ebenfalls in mtrtfchaftlkhen

SBemeggrünben. Qn Öfterretcf) maren in ben fünfziger Qahren

bie gefetjlichen ©runblagen einer bauemben mirtfehaftlichen Hebung

ber alten ImbSburgifchen SJtonarchte gelegt morben. ®en größten

Anteil baran Ratten ein aus ber ^nbuftrieftabt ©Iberfelb heroor*

gegangener (Staatsmann — ber gröfcte, ben ßfterreich je befeffen

^at —, SRhüfter SBruct unb beffen oolfSmirtfchaftlicher SlblatuS

£orenzoon(Stein, ber megen feiner nationalen ©eftnnung auS ber

ftieter *ßrofeffur oerbrängt unb nach Söien berufen morben mar.

3)ie englifche £ertilinbuftrie beherrfd)te bamalS ben öfterrricfn'fdjen

3Jlarft. (Sollte biefe ©abläge feine Änberung erfahren, fo mufjte

Öfterreich roieber burd> Slrieg unb innere SBirren in finanzielle

unb mirtfc^aftliche Ohnmacht jurüctfaUen. $aher bie SBegeifierung

beS großen ftealpolitifuS ^olm $ull für Orfini, ©artbalbi unb

aRajjini.

3
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ft

Uber bie ©eftaltung ber SBestehungen snufchen granf«

reich unb ©nglanb feit ber 3eit, too ba8 bürgerliche granfretch

ftch oon benÄriegen ber SReoolutionSepoche erholt unb jur ftärfften

unb retchften Sftacht be3 europäifchen Kontinents enhoictelt

^atte, follen tytx oorerft bie gran§ofen felbft ju SBort Eommen.

3um 2lbfd)luffe ber „Entente cordiale" anrifchen ber fran=

jöftfchen unb englifchen Regierung oeröffentlichte föene^ 9ttillet

in ber „Revue Des Deux Mondes" nom 16. Qnni 1904 eine ©tubie,

in ber mir folgenbe Säten unb SluSforüche finben:

1840. £)ie Angelegenheiten SlggotenS, baS in ber Öfonomie

ber mobemen Söelt eine ftetS fteigenbe SBebeutung erlangt ba

e§ ben „2JUttelpunft unb ba3 S3inbeglieb beS afrifantfchen

unb aftatifchen ÄontinentS" btlbet, oeranlaffen ©nglanb, eine

Koalition gegen granfreich ju bilben, in ber auch SRnfjlanb roieber

feinen $lat} finbet. „©ans (Suropa wirb gegen granfreich, auf

ba§ ftch ber *ßafcha oon Sgooten ftüfct, in Bewegung gefegt."

gotge: SHoralifche 9tfeberlage oon granfreich. 3ttinifter ©uijot

erfinbet barauf bie „Entente cordiale" mit ©nglanb, bie jich nach

g af ch o b a, alfo 60 ^ahre fna'ter, 3) e l c a f f 6 sunt 2ttufter nimmt. @rfte

SBirfung ber Entente cordiale oon 1840: „S)ie im ^ntereffe Algeriens
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unternommene ftegreidje Kampagne be§ 3DRarfrf)alI§ 93ugeaub an

ber maroffanifdjen ©rense mürbe plöfclich aufgehalten unb

bet engltfche SDünifter be3 SluSmärtigen fiorb Stberbeen fagte jum

franaöftfchen SBertreter in Sonbon: „„3$ mfinfche £errn ©uijot

feine ©chmierigfeiten £U bereiten, aber unter un$ gefagt: ©eien ©ie

ficher, baj$ bie enbgültige 93efetjung irgenb eine3 $unfte§

be§ maroffanifchen ©ebietS burd) granfreid) notgebrun»

gen ein casus belli märe"". 2Öa3 hätte ber eble £orb noch

fagen fönnen, menn mir geinbe gemefen mären."

©eit bem 3tbfd>Iuffc ber „famofen ©ntente", fo berietet

9fliHet meiter, „fonnten mir feinen ©chritt mehr machen ohne

bie (Erlaubnis ©nglanbS. 2lHe mistigen fünfte, mie ©ingapur

unb 9lben, äße Meerengen maren fdwn oon (Snglanb befet)t,

fo mie einft bie Marone be§ 9JhtteIalter§ ihre Burgen errichtet

hatten, um bie Säler $u beherrfdjen. SBohin mir famen, mürben

mir unter irgenb einem Söormanbe jurficfgebrängt ober in unferen

Unternehmungen geftört. ftein ^ahr ohne 3mifchenfall".

Unter SouiS fß^ilipp mar inbeffen ba§ Stnfehen granfreich§ als

erfte europäifdje Kontinentalmacht noch intaft geblieben. Unter

Napoleon HL mürbe bie£ anberS. ©chon als $rinj hotte er, mie

au§ ben ©chriften 5)i§raeli§ ju erfehen ift, in ben leitenben eng*

lifchen Greifen eine gemiffe ^roteftion gefunben unb mar bann

ämeifelloS auch ö«t bunflen 3Raa)enfchaften, bie bem ©taat§*

ftreich oorangtngen, unterftü^t morben. ©enrifc ift, ba& ber gemiegte

©efchäftSmann fiorb Sßalmerfton ber erfte mar, ber bie allen feftlän*

bifchen ©taaten miberftrebenbe 3lnerfennung beS Submig SBonaparte

als Äaifer gemährte unb bamit ben anberen Sänbern bie Nachahmung

feinet SBeifpielS empfahl, aber nur unter ber 33ebingung, bafj ber

englifche ©ä)ttt}ltng fich bofumentarifch oerpflichtete, ber englifchen

<ßolitif #eere§folge ju leiften. $)amit mar für ba8 fchöne, ftolge

3ranfreich bie 3eit gefommen, oon ber 9ttiHet mörtlich fagt:

„L'Angleterre n'avait qu'un signe ä faire, La France etait

ä ses ordres".

9*
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granfreicf) opferte im Ärimfrieg 100 000 3Rann für englifdje

^ntereffen. „Snbem mir ben (gnglänbern Ralfen, ba3 Zox
ber S)orbonelIen &u fliegen, entfernten roir vom 9JHttel*

meer bie einzig? 2ftarine, bie un§ bie nötige ©tüt>e gegen

ba§ engltf ctje Übergewicht bieten fonnte."

$)ie engltfche ^ßolitif forgte aber auch bafür, bajj ber burd)

bie militärifchen (Srfolge angeregte franjöftfttje UnternehmungSgeift

feinen ju h<>h«n ©chroung nahm. ®er nach bem ftrtmfrieg an*

Iä&lid) ber ^riftenmorbe erfolgten 33ef etjung oon ©nrten burd)

7000 3ftann franjöftfcher £ruppen rourbe burdt) ©nglanb rafch ein

3iel gefegt, fobalb man in Sonbon annahm, fte fönnte ftd) ju einer

bauemben SBejitmahme geftalten.

£)en ©iegen auf ben italienifdjen ©c^Iac^tfelbern folgte alSbalb

bie auf einer fionboner Äonferenj befdt)loffene (Sjpebition nach

2ttejtfo. 9tor bie mertfanifchen lüften fottten big jur Erfüllung

ber finanziellen Verpflichtungen ber SRepubltf befefct, im übrigen

aber bie „greiheit" unb „Integrität" be§ ©ebietS geroahrt bleiben.

$atte nun ©nglanb ein roettergehenbeS Unternehmen roirflich oer*

hinbern roollen, fo fyättt fich fein franjöftfd)er SöafaH ebenfo

gefügt roie in ber fgriffen grage. 2lber man begnügte ftd} bamit,

bie wenigen englifchen 9ftarinefolbaten, bie man gelanbet

hatte, aurücfjujiehen. 3)ie (Spanier folgten unb bie granjofen

blieben in einer recht fchroierigen Situation surücf, bie ba3 Slnfehen

beS ÄaiferS auch im eigenen Sanbe ferner fchäbigten.

<3n biefe ©poche fällt auch ber 2lbfchluf} be3 englifch*fran*

jöfifchen £anbel3oertrag§, ber etnerf eit§ bie 2lu3fuhr jener

feineren lanbroirtfchaftlidtjen ©rjeugniffe, bie ©nglanb roohl in

gleicher ©üte unb in folcher 9Mhe nicht leicht finben fann, erleich*

terte unb anbrerfeitö bie inbuftrielle (Sntroicflung granfreichS mög*

lichft fyemmtt. ©eitbem roirb ben granjofen immer roieber als

befonbere ©unft oorgefpiegelt, bafj bie ©nglänber ihre beften

Sßrobufte oerjehren, roährenb e$ zweifelhaft für granfreich oor*

teilhafter roäre, roenn feine roirtfehaftliche ©ntroicflung ju einer
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£erabminberung ber Ausfuhr lanbnrirtfdjaftlidjer ©rjeugniffe

geführt hätte.

2IIS im 3at)re 1864 ber »löbliche 2ob beS S)änentömgS bie

fc^legioig^olfteinifc^c grage aufrollte, richtete bie englif cf)e

Regierung bie Slufforberung an granfreich, bem Vorgehen

oon Greußen unb Dfterreich entgegentreten, b. h- ftd)

in bie inneren Angelegenheiten 2)eutfd)lanb3 behufs 93ert)inberung

ber Anbahnung ber beutfdjen (Sinheit einjumifchen. 3)ie ftomoli*

fattonen beS meytfanifdjen Abenteuers bitbeten aber ein ernfteS

$inberoiS. (Sngtanb verlangte juoiel auf einmal. (Sin 3a^r oorher

hatte bie englifdje Regierung oon ihrem Sßarifer Sßafallen oerlangt

bie ^nitiatioe $u SSorfteUungen beim Qaxtn jugunften ber *ßolen

gu ergreifen, alle SBeftmädjte follten ftd) babei beteiligen. 2)er „rote

^rinj", toenn auch ofpjiell beSaoouiert, trat im (Senat als SRädjer

ber beleibigten 9ttenfchheit auf. ©S fam ju ben hefttgften &unb*

gebungen gegen Dfaßlanb unb ben Qaxtn, bie oom ^eUften 3>ubel

ber 3)emofraten begleitet waren. !ftur Sßroubhon gab eine öffent*

liehe ©rftärung ab beS Inhalts, ber oolfSmörberifche polnifd)e

Abel ^abe fein ©chtcffal reichlich oerbient. S3ei ber Teilung

^otenS fei nur ein gehler begangen toorben, man $abe oer*

fäumt, bie ©üter beS polnifchen Abels einjujiehen. 2>ie

neuere ©efdn'chte h<rt biefen AuSfpruch gerechtfertigt. $ie Auto»

nomie, bie ber öfterreidnfehe Liberalismus ber polnifd)en ©cfjlachta

gegeben, seitigte nur oerbrecherifche ©fanbale unb bie roljefte

tlnterbrüctung unb Ausbeutung be§ galtjifchen SBolfeS.

3n einem feiner legten SGBerfe (L'empire liberal) hat (5mile

Ollioier, ber in lefcter ©tunbe baS ftaifertum ber 2)efabence

retten follte, mit SBejug auf ben sßolenrummel ausgeführt, ber

ßaifer ^be ftd) oon (Sngtanb mißbrauchen unb büoieren

laffen, inbem er ftd) ju ben StolleftiooorfteHungen oerführen ließ.

Qmglanb fyabt mit biefer ©inmifa^ung hauptfächlich begioecft,

granfreid) mit SRufjlanb &u brouillieren, maS ihm bamals

über ©rtoarten gelungen fei.
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Sttillet I?at bie meyifanifdjen Angelegenheiten mcf>t berührt

unb ben oon (Snglanb offiziell angeregten $otenrummel (e£

Rubelte ftd) um polnifdje Untertanen be3 Qattn unb ni$t etwa um
eine friegfüljrenbe 9ttacf)t, nrie e§ bie SBuren nmren) nur furj geftreift.

Sttudj über ben heftigen Äampf ber ^Regierung, be§ Parlaments

unb ber treffe ©nglanbS gegen ben ©uejfanal hat Sftittet nur

wenig gefagt, obwohl ade biefe ©reigniffe in einem gemiffen 3Us

fammenljange ftefjen.
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2)ie Sitten über ben Äampf gegen ein großes ftultur»

n>erf gehören ftd^ertidc) ju ben fcf)lagenbften 33etoci§ftücfen für bie

Brutalität, ©emiffenloftgfeit unb innerlich reaftionäre Xenbenj ber

engHfdjen Ätaffenpolittf. @3 geht bieS jur ©oibenj tyxvox au3

bem großen trefflichen SBerf beS früheren Slbgeorbneten 3. ©harleS

SRouj (L'Isthme et le Canal de Suez. Parte 1901. Hachette

& Co.). 2Bir finben barin eine bofumentarifch reich belegte, auS*

für)rlidc)e ©efdachte beS ©uejfanalS, bic in unferer flüchtigen Qtxt

felbft in SJranfreid) nicht bie oerbiente S3ead)tung gefunben fyat.

Möglich/ Da6 bi* Anbahnung einer neuen SluSgabe ber „Entente

cordiale" bobei mitmirfte.

#eroorragenbe Staatsmänner unb anbere Bahnbrecher ber

Kultur, roie Volbert unb Napoleon!, bie Ingenieure 3Honge

unb ßeoere unb ber an anberer ©teile fdjon ermähnte beutfef)*

öfterretd)ifche üKinifter Brucf jä^len ju ben SBorfämpfern be§

©uejfanalS*). 3n einem Briefe an Leiermann jeigt auch ©oethe

großes ^ntereffe für baS 2Berf.

*) ^n unferer 3*it ift e§ t>on befonberem Sntereffe, barauf fyinju*

weifen, bafc 6djüler beS djriftlidjen ©ojialiften ©ainfcSiinon, beffen Sänften
befanntlid) aud) 9lobbertu3, ßorenj v. Stein unb ßaffalle grofje

Slnregungen gegeben fcaben, ju ben anerfannt opfermutigften Pionieren beS
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$)ie ofp$icUc englifche Kampagne gegen ben ©uejfanal mürbe

im 3af>re 1855 eingeleitet burd) einen S3ricf beS Premiers

<ßalmerfton an feinen Schübling Submig SBonaparte, worin ber

(Erwartung AuSbrucf gegeben wirb, ber $aifer werbe fid) nicht

blofjfteßen burdj eine SBegünftigung beS t>on SeffepS nnb einigen

„Abenteurern" geplanten Unternehmens. 3n ber treffe eröff*

nete bie „$imeS" am 1. Oftober 1856 ben SReigen. Sobalb bie

©ache emft mürbe, traten auch bie 3ttänner beS UnterhaufeS

unb beS Oberlaufes in bie (5d)ranfen.

#ier einige Stichproben auS ben *ßarlamentSreben SßalmerftonS,

ber feine Autorität in bie SBagfdjale warf, um ben Sügen unb

SSerleumbungen über baS Äanalunternehmen freien ßurS unb SRücf*

halt ju bieten. Am 7. $uli 1857 erflärte «ßalmerfton:

„Seit 15 fahren hat bie Regierung 3h*<* 3ttajeftät ihren

ganzen (Jinflufj in Äonftantinopel unb Sgupten in ^Bewegung

gefegt, um bie Ausführung biefeS ^rojefteS ju hebern. ©3

fjanbelt ftch um eines jener fchwinbelhaften Unternehmen, mit

benen oon Qtit ju Qtxt leichtgläubige $apttaliften angelocft

unb eingefangen merben."

<3n ähnlichen Ausbrüchen bewegen ftch SßalmerftonS SKeben

oom 17. Suli, oom 14. unb 23. Auguft, nur mirb ber £on immer

fchärfer unb jule^t ba3 «ßrojeft als „ber größte Betrugs*

oerfuch ber mobernen 3eiten" in Verruf erflärt.

(Sine 2Bcife unb ein £ert, bie in unferen £agen mit ber

gleichen Unoerfrorenheit oorgetragen werben, würbe auch bamalS

oon sßalmerfton angeftimmt:

©uejtanafö gehörten. ©iner tyrer ©efchidjtSfäjreiber fagt oon tiefen

6aint»@imoniften loörtfidj: „9Ränner ber SBiffenfdjaft unb ber Arbeit

Ijaben fte iljre ^Huftonen unb Irrtümer wieber gut gemacht burd) ihr tiefeS

SBerft&nbniS für ben toirtli$en fJfortfd}ritt, unb man mu& §eute

anerfernten, baf bie 9lrt, n>ie flc bie toirtfcfyaftltdjen Aufgaben unb bie

fragen ber internationalen ©ypanfion in Angriff genommen
tyaben, ber inbuftrieUett ©eioegung, bie baS 19. 3a$r^unbert ^arafterifiert,

einen immenfen ajuffdjnmng gegeben Ijaben."
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„$er eitrige SBemeggrunb, ben wir in Konftanthtopel gegen

baS *ßrojeft geltenb gemalt fyabm, ift nicht etwa ber Schaben,

ber ©nglanb oerurfacht wirb, fonbera bie ©efahr, bie

ber Integrität beS ottomanif chen SReicheS broht."

511S bie Kapitalien für ben $anal bennoch gezeichnet würben,

fprad) $almerfton oerächtlich oon einer „©efellfchaft oon Keinen

Seuten", unb fein Organ ber „©lobe" berichtete, bie Kanal*

gefeHfcf>aft beftehe auS Kellnern, S3ebienfteten oon Kleinfrämern,

3000 ßaftträgern ufm. 2)enn nur folche unerfahrene 9Renfchen

Ratten auf ben Köber hereinfallen fönnen.

Sorb (Step^enf ort, Ingenieur unb ^arlamentSmitglieb, ber

ftch al§ ©olm beS ©rfmberS ber ©ifenbahn eines großen SlnfehenS

erfreute, würbe als ©ibeShelfer herangezogen, um öffentlich 8**

jeugen, ber Kanal werbe niemals etwas anbereS fein als

ein fchlammiger, ftagnierenber ©raben.

3)ie Vorbereitungen beS getreuen SBerbünbeten SllbionS $um

Krieg gegen ßfterreich ließen 310ar ber unermüdlichen £atfraft

beS |>erra oon £effep§ etwas mehr (Spielraum, bod) erfuhr ber

Kampf gegen ihn feine Unterbrechung. $)er englifche Konful

in Sllejanbrien, ber in bem bortigen franjoftfchen Konful einen

oon ber *ßarifer Regierung gebulbeten Helfershelfer befaß, ließ

noch wenige £age oor bem erften ©patenftich jum Kanal (2B. Slpril

1859) eine Karawane beS Herrn oon SeffepS angreifen

unb ihr fämtüche Kamele wegnehmen.

$>ie franjöfifchen Siege oon Sflagenta unb ©olferino machten

bann in Subwig SBonaparte ben begreiflichen SBunfd) rege, bie

brüctenben SBanbe, mit benen er an ©nglanb gefeffelt war, wenigftenS

etwas su lodern. 3)aß er fogar helfen mußte, einem Kulturwerl

Hinberniffe ju bereiten, beffen ©efRichte für bie ©ewalt unb un*

erfchöpfliche SOBiberftanbSrraft beS franjöftfchen ©eme§ jeugt, baS

bürfte er auf ber Höhe feiner ©rfolge recht unangenehm empfunben

haben. Qam erften ÜRale gab bamals ber fransöfifche Kaifer

^errn 0. ßeffepS in ber Kanalangelegenheit eine 3tubien§. „2Bte
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fommt e8," fragte er, „baß alle SBelt gegen ©ie ift?" SeffepS

antwortete: „2Beil man allgemein annimmt baß auch <£m. 9Hajeftät

ju ben ©egnera beS Unternehmend gehören." M$)a§ fott anberS

werben", bemertte ber ftaifer; unb in ber Xat rourbe ber franjö*

ftfd^e ftonful in Slleranbrien oerfefct £err oon ßeffepS glaubte

ftcf) fchon ben beften Hoffnungen beaüglich ber SERit^ilfc be§ ftaiferS

Eingeben ju lönnen.

,3n ©nglanb mürbe aber ber Äampf gegen ba$ Unternehmen

batb roieber mit fteigenber Erbitterung geführt. 2lm 6. 2flai 1861

interpellierte ©raf (£arnaoon im Oberhaufe ganj im £one

*Palmerfton$: „Qdj fann nicht glauben, baß fich bie fran*

jöfifche Regierung jur ©tü£e einer banferotten ©efell*

fchaft unb einer ©pefulation herabmürbigt, bie bem gröbften

$8etrug,ber je in ber ©efchichte be3$anbel8 oorgefommen,

«Borfdmb leiftet."

SftamenS ber Regierung antwortete Sorb Söoobhoufe:

„$ch fühle 8roar Ö^oß^ ÜJWtleib für bie ^ßerfonen, bie fich an bem

Unternehmen beteiligten, boch märe eS fein Unglücf, menn nur bie

2lftionäre ihr (Mb oerlieren. Slber e§ ift $erm von SeffepS

gelungen, ben *ßafd)a oon #gupten ju bewegen, bie $älfte ber

Slftien $u übernehmen, unb oon ihm wirb man ftcher 3fnbemnitäten

oerlangen."

2lHe biefe Slnaapfungen fcheiterten an ber 2Bachfamfeit unb

SRüfyrigfett be3 $erro oon SeffepS fowie an ber £reue ber greunb*

fchaft, bie ber $ßafd)a oon Ägupten bem großen granjofen bewahrte.

2lm 2. gebruar war ber ftanal oom 9ttl nach bem £imfaf)=

©ee beenbet unb *ßafcf)a Sftohammeb ©aib fonnte unter großen

geierlichfeiten gebieten, baß bie SQBaffer beS ^ittellänbifchen 3Reere§

in ben £imfah*©ee eintreten.

SBalb banach erfchien ber englifche ©efanbte in Äonftantinopel,

^>enri SBulwer, angeblich sum ©tubium ber Stanalarbeiten in

5lgt)pten. ©r gab bie größte Unjufriebenheit über ben ©tanb ber

3)inge ju erfennen. Vergebend bemühte er fich, ^ttohammeb ©aib
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umaufrtmmen. — $a rourbe bie 2öelt plö^lich burdj bie Nachricht

Don bem $obe beä 9Jtanne3 überrafcfjt, beffen 3uverläffigfeit

unb jtatfrdftige SJtttmirfung, bem SBerfe be$ $errn von SeffepS

fo
t
grofje 5)ienfte geleiftct Ratten.

3)er Sftachfolger beS 3ttohammeb ©aib, 38mail $afdm, ein*

gefchüd)tert burch bic ©rolmngen ©nglanbS, überlief bie gührung

ber ©efchäfte feinem SJlinifter Sftubar ^afcha, einem notorifchen

2Berfjeug ber englifchen *ßolitif.

<3m 1863 (roäfjrenb ber Schübling *ßalmerfton$ in bie

mertfanifchen Angelegenheiten aeraricfelt mar unb überbteS ben

3aren megen ber polnifchen SRebeUion ^erouSgeforbert hatte) ging

Sftubar Sßafcfca naef) ^onftantinopel unb üeranlafjte ben ©ultan,

ein Ultimatum an bie Manama* ©efettfdmft au rieten, in meinem

bie SRcoifion beS Vertrags mit Ägupten unb namentlich folgenbe

gorberungen geftellt mürben: SRüctgabe be3 an bie ©efellfchaft

abgetretenen $analgebiet§, SBerminberung ber von ber

ägnptifchen Regierung oertragSmäßig 8U ftellenben Ar*

beiter unb (Erhöhung ber Abgaben.

S)ie englifdt)e treffe oermochte jetjt il)r £riumphgefchrei nicht

mehr aurücf$uhalten. ®er „©tanbarb" fünbigte an, ba§ Ultimatum

bebeute ben Sftuin ber mit #erm oon SeffepS oerbunbenen

„Abenteurer".

9lubar $afcha begab fid) hierauf nach $ari§, um ben oon

ihm ermirften gorberungen ©eltung &u oerfd)affen; unb eS entfpann

fid) nun ein $ampf, ber ebenfo efyrenb für SeffepS mie fd)machooU

für feine ©egner mar. (Sine 93erfammlung oon rotffenfchaftlichen

unb politifchenSftotabilitäten oeranftaltete eine Shmbgebung jugunften

ber ßanalgefellfdwft, unb sßrina Napoleon hielt e§ für notmenbig,

fid) in biefer ©ad)e oon bem #aifer ju trennen unb öffentlich ju

erflären, bie (Smpfehlungen, mit benen 9tubar $ßafd)a nadt)

$ari§ gefommen, gärten nur in englifchen 93anfnoten beftanben.

£et$terer mürbe feiten^ be3 §errn oon Seffep3 megen Sterleumbung

ber Äanalgefetlfdwft gerichtlich belangt, unb nun bezeichnete ber

i
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<£nglanb ergebene ägppttfche 2flinifter ben ^erjog von Sttornu,

ben bamaligen ftammerpräftbenten unb Vertrauten be§ ÄatferS

als einen „93erbünbeten" ber ftanalgegner.

Die ©ntfeheibung würbe fdjliefjltd) einer non bem SRimfter

Drouuin be S^uö§ im Auftrage beS ÄaiferS jufammengefteßten

ftommtffton überlaffen. Diefe oottjog auch ben von ihren 9luf«

traggebern erwarteten 2lft, inbem fte bie gorberungen Sftubar

$afcha§, bejie^ungSroeife (SnglanbS in ber #auptfadje anerfannte:

SRücfgabe von 60000 #e!taren ©ebiet an bie ägnpttfche SKe*

gierung unb Söerluft ber SRedjte auf ben <5üf$*9Baffer*

&anal, Aufhebung ber SBertragSbeftimmung, welche bie

ägoptifche Regierung verpflichtete, bie nötigen Arbeiter jur

Durchführung be8 SBerfS ju liefern. Die englifdt)e treffe

unb namentlich ber „©tanbarb", ber „(Sconomift", ber „©pectator",

bie „©aturban Genien)" ufw. erwarteten befonberS uon bem Langel

an Arbeitern ben SHuin be§ Unternehmend.

#err von fieffepS machte gute SJliene junt böfen ©piele unb

fein (Stab von tüchtigen Ingenieuren fanb üWittel, bie Arbeiten

auch unter ungünftigeren SBebingungen weiterzuführen.

Die englifche Agitation gegen ben Äanal nahm inbeffen bis

tief in ba8 Steh* 1866 h^ein ihren gortgang. $n Slleranbrien

mürben bie großen #anbel$häufw wegen ber biefer ©tobt angeblich

burch bie wachfenbe Söebeutung oon $ort <5aib brohenben Nachteile

aufgehest unb eine Agitation gegen bie Einbeziehung von *ßort

©aib in ba£ agnpttfche ©ifenbahnne^ eingeleitet 2lber allen 5In«

feinbungen jum £rotj würbe bennoch baS grofce Hulturwerf ooHenbet.
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xJit SBerfudje einer englifd)*franjöfifd)en ©inmifetyung

in bie beutfetyen Angelegenheiten jum3n)edfe berSBer^inberung

ber nationalen <Stn$eit, auf bie fdwn furj ^ingeroiefen würbe,

muffen Ijiet nodj befonberS gen>ürbigt werben, weil über bie .grr*

tfimer, in benen grantreid) auef) §eute nod) in bejug auf ba§

33erf)ältmS $u 3)eutfd)lanb befangen ift, fd)on im allgemeinen

ftulturintereffe ooHe ftlarfjeit gefc^affen werben mufj.

$)er gemeinfame ^ßroteft (£nglanbS unb beS franjofifc^en

^ßrinjs^ßrdfibenten Subwig $8onaparte gegen ben SBefdjlufc

beS erften beutfdjen Parlaments betreffenb eine Öfterreid) umfaffenbe

Einigung 3)eutfdjlanbS mar eine Runbgebung berfelben ^olttif,

bie ben britifd)en <5d)ufcpatron beS $rinfr=*ßräftbenten in ber gleichen

3eit ju ber 3)rol)ung beftünmte, bie englifdje Regierung werbe

<Sd)iffe mit beutfcfyer Jlagge als $ßiratenfd)tffe be^anbeln.

2)ie im 3<rf)re 1864 oon ber englifdjen ^Regierung an granf*

reidj gerichtete Slufforberung, in ber fd)leSwig*l>olftetnifd)en

grage su interoenieren, befunbete bereits ben SBiHen, eine ©tärfimg

2>eutfd)lanbS nötigenfalls burd) ©ntjünbung eines ÄriegeS luntan*

Spalten. 3)ie gleiten ©rfinbe, meiere bie englifdje <ßolittt

oeranlafjt Ratten, bie 2)treftioe am Äampfe gegen baS burdj bie

SKeoolution oon 1789 geeinigte unb einem großen wirtfdjaftlidjen
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9Iuffchmunge entgegengeführte granfreid) p übernehmen, fte trieben

auc^ ju ben SBerfuchen, $eutfchlanb in feiner 3«rriffen^cit unb

mirtfdmftlichen SRüctftänbigfeit ju erhalten.

^nbem granfretch unter bem 93a§* (Smpire ein ©tüfcpunft

mürbe für alle gegen bie üfteugeftaltung be£ beutfehen SReicheS

reagierenben ©lemente, hörte e£ auf „an ber ©pit>e ber 3wiKfatum"

ju marfedieren.

@ine Zeitlang glaubte man ftd) in Sonbon unb $ari§ ber

Hoffnung hingeben ju fönnen, bie ber fchle§mig*holfteinifchen Hrifc

folgenben SBirren unb ber Slrieg sroifchen *ßreuf$en unb ßfterreid}

roerbe $eutfchlanb innerlich jerrütten unb bie (SinheitSbemegung

auf ^ahrsehnte hinaud nernichten, aber biefe Quuftonen mürben

in menigen 3Bod)en jerftört.

9lach ber (Schlacht bei ©aboma hörte %1)wx$ nicht auf, bem

Äaifer in ber Cammer ein ©erbrechen barauS ju machen, bafj er

roahrenb be§ 5hriege§ untätig geblieben. Unb XhierS mar ber

SBertreter jener franjöftfchen SBourgeoifie, beren fanatifche klaffen*

polittf ber £>iftatur, nicht etma eineS in roeltgefdt)idt)tltdt)en kämpfen

mit $Rut)m bebeetten (SeneraB, fonbern eines in bie Abhängigkeit

bebenflicher Sonboner ©dwlbner geratenen Sebemanne§ bie 3Bege

ebnete.

2)iefe £atfache genügt allein jur SBiberlegung ber ben fran*

jöftfehen ^Republikanern allerbingg bequemen Annahme, bie 3)nnaftie

93onaparte treffe allein bie ©chutb am Kriege oon 1870.

*ßau 1 2) e3 ch an e l, ber au ben geiftreichften unb heroorragenbften

sßolittfern be§ neuen granfreich jählt (er ift im Quni biefe§ 3ahre§,

nachbem ihn ber DftrajiSmuS einer entarteten 3)emofratie lange

falt gefteUt hotte, an bie ©pitje ber parlamentarifchen ftommiffion

für bie auswärtigen Angelegenheiten berufen morben), h<*t in ber

SRebe, bie er nach feiner 2Bat)l in ber Afabemie feinem Vorgänger,

bem orleaniftifch*anglophilen^ublisiften ^ero6 hielt, bie Stimmung

treffenb gefchilbert, bie ftch feit 1866 in ben rührigften unb an*

gefehenften fransöftfehen Politikern betätigte.
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£eroe fcfyrieb 1866 oor 2lu§brud) ber geinbfeligfetten, 9ta»

»oleon HL bürfc nid^t erlauben, bafj bog unter #önig SBiüielm I.

befpotifch geworbene *ßreufjen baS „fonftitutionell regierte" (!)

Dfterreich (SBcIcrebi hatte im 3a^re 1866 bie iunge öfteroichifche

Sßerfaffung ftftiert) bejwinge.

$)ie Don #ero6 unb 9Bet§ (bem nochmaligen »ublt*

jtftif(^cn üftitarbeiter ©ambettaS unb Seiter beS ^kefjbeoartementS

im SluSwärtigen 2lmt) begrünbete 3e^un9 Braute in ihrem ^ßro-

grammartifel oom 28. Slpril 1867 nachftehenbe Ausführungen:

„$er ßrteg mit 2)eutfchlanb ift unoermeiblich . . . ©8

ift nur §u befürchten, bafj er mit einem t)infenben grieben

fehltest, ber ben ©treit ber beiben 93ölfer nicht enbgültig erlebigt" . .

.

3n biefen SBorten ift giemlich beutlich auf ben rafdrjen griebenS»

fchtuf; oon 1859 angefoielt unb ber ©ebanfe auSgebrücft, eine

grünbliche Arbeit, bie ben ©egner ber Sttögltchfeit beraube, balb

wieber in Aftion ju treten, fei oorjujiehen.

£ero6 ^at i>amit im oorauS bie beutfdj * militärifdjen Greife

gerechtfertigt, bie ben 93efifc t>on ©tra&burg unb SJlefc als unerläfc

liehe ©arantie für etnen bauemben grieben, bagegen ben 95er«

cht auf biefe wichtige SluSfallSpojxtion als eine ©efahr bejeid^

neten. 2)enn nach Sage ber 2)inge fam ja nicht granfreich allein,

fonbem auch fcmc 93erbünbeten, bie eS jum fhriege getrieben, fomie

alle SWitintereffenten an ber Störung ber (Sntwicflung 5)eutfchs

lanbS in Betracht $iefe hatten genüg nicht gejögert, jebe ©rofc

mut als Schwäche barjuftellen. $er franjöftfche ©tolj ift ban!

ber beutfchen SBorauSficht oor weiteren Demütigungen bewahrt

warben. Unb auch hcu*c noch öarf man em bebeutfameS griebenS*

moment in bem Umftanbe erblicfen, baß baS oon fo oielen 3lber*

läffen unb inneren Ärtfen heimgefuchte, an einem SRücfgange ber

93eoölferung leibenbe unb bereits auf frembe Arbeitskräfte an»

gewiefene granfreich, felbft im gatte einer englifch«rufftfch*franäö*

ftfehen Koalition, bem erften, gewaltigen Shtpraüe ber gut biSjipli*

nierten beutfehen #eere auSgefefct wäre, unb bafj eS minbeftenS
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bic fcf)roerften Saften unb größten Opfer beS Krieges auf ftd)

nehmen mfiftte.

ÜJliUet Ijat in feiner S)arfteHung ber englifdjen ^olttif in bejug

auf bie ©reigniffe oon 1870 nur ermähnt, baf$ <£nglanb nichts

getan fjabe, um granfreid) jurficfjuljalten. 3)aS ift jmeifelloS

richtig/ aber man tarnt noef) Innjufügen, bafj otyne bie Quftim*

mung (SnglanbS ber $rieg überhaupt nidjt unternommen morben

märe.

9luS fran^öftfe^en ®eneralftab3iuet!en Ijat man erfetjen, bafj

ber franaöftfdje gelbaug gegen $eutfd)lanb fd&on im 3a$re 1868

befd&loffene ©ad)e mar unb mit bem öfterretctyifdjen ©eneralftab

oereinbart mürbe. Slud) ift in ben legten <3al)ren befannt gemorben,

bafj Napoleon DL mit $ftü<fftd)t auf feinen engltfcfyen Sßerbfinbeten

bie rufftfdfje Vermittlung ablehnte, ©eneral gleuru, ber franjöfifcfye

33otfcf)after in Petersburg jur Qtit ber ÄriegSerHärung, machte

über biefe Vermittlung bem ©eneral gauerot folgenbe im 3uli 1902

oeroffentlidjte SJlttteilungen:

„®ie ©efdf)id)te mirb eines $ageS erfahren, bog btefer fcfyrecfc

lidje $rieg nur beSljalb nid)t oertn'nbert morben ift, roeil ber

Äaifer Napoleon DI. ©nglanb nidjt im (Stiege laffen

roollte. 9flein unfeliger §errfdf)er fjatte, beoor er ben Stegen sog,

mir bie SBeifung juge^en laffen, unoer^üglid) ben ßaren Slleyanber D.

aufjufudjen unb Um um feine mächtige unb energifdje ^nteroention

bei bem ftönig oon sßreufjen ju erfucfyen, um bie bereits inS

SRoHen geratenen SBürfel nodj im aHerlefcten Slugenblicf aufhalten.

@S mar am 3lbenb beS 14. ftuli fdjon jiemlic^ fpät, als id) auf

biefe 9tad)rid)t l)in in baS ßaiferlidje Calais eilte. lieg mid)

melben unb entfdmlbigte midf), als id) oorgelaffen mürbe, $unäd)ft

megen ber fpäten ©tunbe meines SöefudjeS, inbem id(j auf bie

$ringltd)feit meines Auftrages ^inmieS. S)ann fefcte id) ben

SBunfdj meines ©ebieterS in tnappen äBorten auSeinanber. 3)er

3ar Ijörte mid) mit gefpannter Slufmerffamfeit an unb ermiberte

bann nad) einer furjen *ßaufe: ,@S ftef)t jmeifeUoS nod) in meiner
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Sftadjt, bem Kriege oorjubeugen. SCbcr 9^u§lanb fann \n etnem

fo cmftcn ßonfltfte nur gegen bie Verjtdjerung eintreten, bafj e3

als Veloljnung für ferne Vermittlerbtenfte einen bebeutenben biplo*

matifdjen Vorteil jugefprodjen erhält fragen ©ie alfo bei öftrem

Äaifer an, ob er geneigt ift, für mein ©intreten ber Annullierung

be3 Sßarifer Vertrages von 1856 sujuftimmen*)'. 3)iefe

3Intn)ort mürbe fofort nadj $art3 telegrafiert unb id) erhielt

nod) in berfelben 9lac^t eine ©epefdje be$ ÄaiferS Napoleon, bie

ungefähr folgenbel befogte: (gnglanb fyat ftdj ftetS al§ treuer

VunbeSgenoffe mir gegenüber bemiefen. $d) fann midj ben

Verpflichtungen nicht entziehen, bie ich ihm gegenüber

übernommen fyabt. — 2118 ber Qax baoon Kenntnis genommen

hatte, fagte er mir traurig: ,©omit bin id) troij meiner greunb*

fdmft für 3$ren Äaifer unb für granfreid) oerpfUd)tet, ben @r*

eigniffen ihren £auf ju laffen'".

(Semifi mar e§ nur ein feltfamer StfaU, ber aber immerhin

(Ermahnung oerbient, bafj ba§ biplomatifd)e Vorfpiel jum Ärieg

oon 1870 eine gemiffe f&hnltd)tett hotte mit ben Vorgängen, bie

ben förimfrieg einleiteten.

®er äußere Sfolafj be§ $rimfrtege§ — bem bie Vernichtung

ber gried)ifd)en glotte burd) (Snglanb ooranging — mar

fdt)on befeitigt, al§ ber Vertreter @nglanb§ in ftonftantinopel im

©inne ber trabitionellen englifchen Sßolittf ben SBiberftanb ber

Pforte gegen bie gemeinfame 9tote ber 9Jcad)te ermunterte unb

jene§ Ultimatum infgirierte (man oergleidje „Etüde diplomatique

sur la guerre de Crimee", Petersburg 1878), in bem Omer Sßafdja

oon ©nglanb oerlangte, SRuftlanb müffe auch f ur bit Qutun\t

©arantien geben, bafe eine Vefefcung ber 2)onaufürften*

tümer nie mieber ftattfinbe.

*) @3 fcanbelte ftd) moty nur um bie Seftimmuna betreffcnb ber

SSefeitiaung. ber ^Neutralität be§ ©djroaraen 2Reer§, bie föujjlanb nad) beut

JMeg felbft annullierte unb bie fpäter auf einer fionboner äonferen$ aud)

von ben 9Räd)ten faUen aelaffen würbe.

4
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2)a3 entfdfjeibenbe (Stichwort für bcn Ärieg oon 1870 mar

bcm SBertreter granfreid)3 am SBicncr unb am #iefeinger Seifen*

fyofe, bem #eraog oon ©rammont, jugeteilt (£r mar es, ber

nad) 93efeitigung ber fpanifd)en §o^enjoüemfanbitur an

SBenebetti telegraphierte:

„SBeftehen <5ie barauf (Insistez), bafj ber Hönig aud) für

bie 3ufunft Garantien gibt, bafj in (Spanien nie mieber

eine ^o^enjollernfanbibatur aufgeteilt mirb."

2)er Ärieg oon 1870, hervorgegangen aus ber englifdj*fran«

8ö|tfd)en ,3nterüentton§politif, au8 ben SBünfdjen ber SBelfen, ber

öfterreid)ifd)en SReoancfyepartei für @abon>a unb anberer gleid)«

artiger (Elemente brachte jum fiegreic^en S)urdjbrud), ma§ er oer*

hinbern follte, eine in ber ©efd)id}te häufig mieberfeljrenbe @r-

fMeinung.

S)ie 9teugeftaltung be§ beutf^en £Retd»S mar eine fultur*

gefdjichtliche 9totmenbigfeit, unb i^r Triumph betätigte ben <5a$

9JUgnet§ über bie franaöftfd&e Revolution:

„SBenn eine Ummäljung notmenbig gemorben tft, fann nichts

fte hwbern unb aUe§ bient ihr".
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fyaft gleichzeitig mit ben grofjen SBerä'nberungen auf bem

europäifd&en kontinent hatte ftd) auch in SHmerifa entgegen bem

aBiHen (SnglanbS — ba§ offen für bie ffibftaatlichen ©flauen*

kalter gegen bie Sttorbftaaten unb bie oon ihnen oertretene

fortfehreitenbe (Snttoicflung Partei genommen —, eine Um«
toanblung ooujogen, bie in ihren folgen bem gefomten SBirtfchaftS*

(eben ber bereinigten Staaten einen ungeahnten 2luffdranmg

braute unb ihrer SBettfteUung eine erhöhte SBebeutung gab.

3)ie Tragweite biefer SBerdnberungen rourbe fofort in Sonbon

erlannt unb ber Staatsmann ber leitenben klaffe, S)i§raeli, jog

bie Äonfequensen in bem Programm: 3ufamm*nfd)Iuf3 unb £er*

fteQung ber (Einheit beS SReic^S burdj bie engere SBerbinbung ber

Kolonien mit bem SUhitterlanbe. ©tärfung be§ £eer§ unb ber

SWarine, $ebung ber Teilnahme ber Söeoölferung an ben öffent*

liehen ^ntereffen burdj bie SBahlreform.

$er Seginn ber Ausführung biefeS Programms in ber au§=

roärtigen *ßolitif betätigte ftd) in rafdjer golge: burd) bie S3er*

emigung oon Sritifch'Storbamerifa in ba§ dominium oon ftanaba,

burd) bie Organifation ber Kolonie ©olbffifte, burch bie 93c*

fetjung ber 3ibfd^i*3nfeln, burd) ben ©noerb ber ©uejfanal«

aftien be§ $aftf)ag oon Sgupten unb burd) baS Eingreifen in bie

4*
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Drientmirren. ftnbem man bie Königin beftimmte, bcn Zittl

einer Kaiferin oon:3nbien anzunehmen (1876), wollte man ber

Kontinuität ber imperialiftifdfjen Sßolitif burcf) bie Krone

bie entfprecfjenbe ©anftion oerleiljen.

Die Einleitung unb ber SBerlauf beS jur SEBa^rung ber ,„3n*

tegritot ber £ürfei" berufenen berliner $ongreffe§ rechtfertigten

alle Enoartungen ber ^Repräsentanten beS fteghaft oorbringenben

Imperialismus. Der felbftlofe SBefchüfcer ber Sürfei lieg fid>

oortoeg bie ,3ftM ©opem oerfdfjreiben unb erreichte als ©d&lufi*

ergebntS: bie SBefc^neibung beS ruffif d)*türfif etyen griebenS*

oertragS oon ©an Stefano, ein feljr fchätjenStoerteS 3 er *

toürfniS jroifc^en Deutfcf)lanb unb SftujBlanb, unb — last

not least — eine 3lrt oon Regelung ber SBalfanfragen, bie eS ber

englifc^en $olitif jebergeit ermöglichte, bie Orientfrage aufeuroEen

unb SWaterialien ju einem Konfltft ber beteiligten Qntereffenten ju

befdjaffen. SBefttmmungen, nrie fte ber § 23 beS berliner SBertragS

in bejug auf 2ftajebonten formulierte, mußten fromme SÖünfdje

bleiben, ©nglanb fyattt überbteS, ot)ne pm ©chioert greifen §u

muffen, eine Demütigung SRufjlanbS erhielt, unb bie ftet§ bebürftigen

$ßolen fonnten bie bebeutenben ©ummen, bie ifmen oon ben 9ftenfchen*

freunben in ßonbon jur $ropaganba unb al§ erfte föate jur Orga*

nifation beS „SefreiungS"Kampfes ^gegangen waren, für anbere

.ßtoeefe oenoenben.

Der fransöftfdt)e SBerbünbete, beim Kongreffe burdt) #errn

SBabbington oertreten, unterftüfcte olme englifdje ©egenleiftung

bie ^olitif, bie ftd) eben erft burdt) ben Slnfauf ber #ä'lfte ber ©uej*

fanalaftien ben Sömenanteil an ber äguptifdtjen SrinanjfontroEe

angeeignet ^attc. in biefem fünfte finb bie Darlegungen

beS |>errn 3Met hödjft httereffant unb in genuffer SBejiehung oon

aftuellem Söerte:

„ ©einer ©en>of)nheit gemäjj gab Englanb ein oageS

SBerfprechen gegen ein fixeres 33enefi$ium. Um fiel) SBer*

jeüjung für bie SBefetjung oon ©npern §u enoirlen, baS bem ©ultan
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gehörte, oerfprach e£ un§ fcuniS, bal ihm nicht gehörte.

(£§ weigerte ftch allerbmgS, ba§ l&erfprechen fchriftlich ju geben.

9U3 wir btei .Jahre fpäter an bie Erfüllung be3 33erfprerf)en8

erinnerten, jeigte man in Sonbon ba3 ©ejtcht eines läfftgen

Sd)ulbner§ ont SBerfaütage."

$eutfchlanb, ßfterreidj * Ungarn unb SRußlanb Ratten ben

Sßeränberungcn in $uni3 fd)on $ugeftunmt, als ber engltfche SBer*

bünbete noch immer aögerte. <5r gab fdtjließlich nach, aber mit

fehlest uerhehüem SBiberwiüen, um fofort ber mit bem Slntauf

ber <5ue$fanalaftien eingeleiteten Sittion weitere folgen 8" geben.

5ll§ biefe Kampagne infgeniert mürbe, mar ber größte £eil

ber ägopttfchen ©dmlb in fran^öftfchem $8eftt>, unb granjofen

jtanben an ber ©pifce aller mistigen SBerwaltungSjweige. $iefe

erfuhren benn auch oon ben SBerhanblungen über ben Slnfauf ber

©uejaftien beS sßafchaä. Hber bie Gelegenheit ba§ wertoolle $fanb

in ©ic^er^eit ju bringen, mürbe nicht wahrgenommen. 3>a man

ließ e§ ruhig gesehen, bajs foglanb, nachbem e§ bie maßgebenbe

(Stelle in ber Sinanjfontroße erlangt hatte, bie 3U9C* oer Regierung

ergriff unb ben ^afcha, bem granfretch faum erft eine unabhängige

Stellung gefchaffen hotte, jeber Sttacht beraubte.

3ur oöHigen Seftfcergreifung oon Sgopten mußte nur noch

ein Slnlaß gefchaffen werben, unb biefer ftellte ftch auch prompt

ein: bie 3lufftanb§fomöbte be$ 5lrabi ^ßafdja unb ba§ 93om*

barbement oon Sllejanbrien. J?ür ben SReft forgten bie SSerbünbeten,

bie ©nglanb in ber Cammer, in ber treffe unb in ben Parteien

ber franjöftfchen SRepublif befaß. Slber auch °ic Vertreter ber

englifchen treffe in *ßari§ nahmen ftet« lebhaften Slnteil an ben

inneren Äämpfen in granfreich unb ftete waren fte bort $u

fmben, wo e3 galt, gerfe^enbju wirfen, bie ©egenfatje jufchärfen,

ba§ „gächis" ju förbern ober ju erhalten.

2)aß ber $orrefponbent ber „£üne$" in entfeheibenber SBeife

bei bem ©turje 9Rac3Rahon£ mitwirfte, ber in fionbon al$ ber

Vertreter einer ftarfen, einheitlichen Staatsgewalt galt, ift oon
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©ambetta feftgefteut toorben. 2luch biefer fanb nur fo lange bei

ben SBeherrfchern 5llbion§ ©nabe, als er ber Parteiführer im 9ln*

fturme gegen fonferoatioe Regierungen mar. SBon bem klugen»

Miefe an, too er als (Staatsmann, als Präger ber überlieferten

nationalen £rabitionen auftrat, ba gingen bie ©umpatfn'en auf

bie SBorfampfer ber Sluflöfung, auf bie gelben ber tytytn

„3reu)eitS
M
*^rafen, auf bie ©lemenceau unb ©enoffen über.

#ier muß sunädjft bie Slufmerffamfeit beS SeferS auf einen

Sßunft gelenft werben, ber für baS SBerftänbniS wichtiger ©rfchei*

nungen ber 3eitgefd)id)te oon ber größten SBebeutung ift.

$ie großen gortfchritte ber öfonomifdjen ©ntwitflung ^aben

einen neuen gaftor in baS politifche ©etriebe eingeführt: ben

fteigenben aftioen ©influß ber ginanjmä'chte auf bie ©eftaltung

ber S)inge. $iefe Sinansmächte beherrfchen nicht nur ben größten

£eil ber treffe, fte oerfügen auch über bie $reß* unb $ele*

graphenagenturen, ba3 heißt über bie Duellen, auS benen ben

3eitungen bie Nachrichten oon allgemeinem 3ftrtereffe gufließen.

S)er ©influß ber ginanjmächte unb ihre ©emalt über bie Organe

ber öffentlichen SJleinung ift naturgemäß in bem Sanbe am

ftärfften, baS in ber öfonomifchen ©ntwitflung alten übrigen

Sänbern oorangeeilt ift.

£)er Äolonialpolitifer ©arl Meters h** in feinem Shiche

„©nglanb unb bie ©nglanber" im allgemeinen ben fojialen hinter*

grunb ber polittfchen Vorgänge nicht erfaßt unb beShalb auch &enn

Vergleiche ber beutfdjen unb englifchen SBerhältmffe in oieler $in*

ftcht irrig geurteilt. 5lber bie gemattige Stacht ber englifchen

ginanjroelt hat er Kar erfannt unb burchauS jutreffenb in nach*

ftehenben Setzen charafteriftert:

„2)ie ©itu oon Sonbon ift eS, welche bie SBölfer ©roß*

britannienS tributpflichtig macht: in ber gorm oon Sttoibenben

unb ©eminnanteilen, welche boch überall legten ©nbeS in Naturalien

ju entrichten ftnb. £ier alfo h<rt bie englifche SBeltherrfchaft

ihren legten unb brutalften ^uSbruct. 9flan fann bie
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®efd)id)te bcr britifdjen (SroberungSpolitil nid)t Der*

fielen, wenn matt ttidjt ben Gcinflufj ber (£iro flar erfajjt. ^Bereits

ju SBegtmt be8 vorigen ^r^uttbertS fpra$ Sorb (Saftlereagl)

baS bebeutfame 2öort au§: „S)ie Kanonen (SnglanbS befielen in

feinem ftapital". $)ie 9H$tigjtett biefer Semerfung Imt ftd) im

19. 3oJ&rfmnbert me^r unb metyr offenbart; nic^t oon ©omning
©tr e et au§ (bem ®it>e be8 2lu3märtigen 2lmt3), fonbernoonßom*
barb* unb Srogmorton (Street mirb bie angelfädjfifdje SBelt

beljerrfd)t, unb biefer #errfd)aft fmb nid)t nur bie brüifdjen

Kolonien unb ©epenbenaen unterworfen, fonbem aud) nod) big

ju einem fetyr hohen (Srabe bie bereinigten Staaten oon

Sftorbamerifa unb manches anbere ßanb ber @rbe".

3)a§ offizielle ©nglanb fwt fjeute md)t meljr nötig, feine

3mecte burd) ©ubfibienoerträ'ge mit fremben 2ttäd)ten ju

unterftüfcen, bie SBege ber internationalen ginanzmelt gewähren

mefjr Leerung.

Äeljren mir nun ju ben Vorgängen aurfief, bie in granfretd)

jur sßretggebung SguptenS führten.

£)er Äampf gegen ben „SHftator" ©ambetta mar bereite

längere Qtit funburd) mit ungemölmlid)er ftraft geführt toorben,

als bie erftenläftafjnaljmen jur93efet>ung oon$uni§ getroffen mürben.

$)ie£auptanftrengungen ber SKabifalen unb ©osialbemofraten galten

bem Qrotd, ba§ Slnfeljen be§ national * republtfanifd)en güljrerS

unb Äammerprdfibenten befonberS in feinem alten Sßarifer 9Bal)l*

freife (SBetteoiHe) $a untergraben. $n einer großen öffentlichen

SBäfyleroerfammlung im Slrbeiteroiertel (S^aronne gebaute Qbambttta

feinen 2öiberfad)ern entgegenzutreten unb bie gegen ilm gerichtete

SBerbcld)tigung, er motte feine fojialen Reformen, zu «überlegen.

(£r mürbe aber baran burd) ben tobenben Särm einer aufgemiegelien

SWenge oer^inbert*).

*) $>er ©erfaffer I)at biefer Sßerfammlung beigewohnt unb Üaa§ ba*

rauf, beftimmt burdj fein ^ntereffe für bie fokalen fragen, bie $(nfid)ten

OambettaS über biefen $unlt in ein Programm gufornmengefoft unb bem
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3>ie SBaljlen beS 3af)re8 1881 brauten für bic Parteigänger

©ambettaS nod) einen 2ßal)lfteg (er felbft würbe nur mit fnapper

3We^r^eit gewählt) unb nun brdngte man ilm, in ber Slbftdjt einer

raffen Slbnütjung, jur Übernahme ber Regierung, ba ber uon ilmt

bi§ balnn ausgeübte, als „pouvoir occulte" angefeinbete ©influjB

ben ©egnem weniger faßbar erfdjien.

©ambetta übernahm bie Regierung unb Imtte ben 3ftut, fofort

bie für baS Sanb nuctytigften ^Reformen auf bie £age3orbnung $u

fefcen: Sefeitigung beS 9Jlonopol§ ber ©ifenbaljnen, beren

Tarife bie n>irtfdwftlid)e ©ntnncflung fdjäbigen, beren £errf djaf t

über bie treffe unb bie uon tljr abhängigen *ßolitifer bie

öffentliche 9floral untergraben; Befreiung beS allgemeinen ©timm*

rechts uon einem SBa^lfuftem, baS bie ©onberintereffen lofaler

Cliquen jum Sftadjteile ber allgemeinen Qntereffen be*

günftigi ©3 gab feinen anberen 2öeg, bie Jammer ber Unter*

tierärjte" (sous-v6t6rinaires) ju einer nationalen SBolföuertretung

au ergeben.

3n ßonbon nmfjte man, bafj ba§ „grofje SWimfterium'' nur

furjen *8eftanb ^aben werbe unb 50g bie Sßerfjanblungen über bie

äguptifcfye grage $in, obwohl ©ambetta gu ben aufricf)tigften

greunben ©nglanbS jä^lte unb längere fogar ber törichten

Äammerpräfibenten brieflich mit beut ©emerfen übermittelt, bie ©eröffent«

ltdjung folle, toenn feine ©inroenbung erfolge, oerantafjt werben. %tx be*

treffenbe Slrtifel erfdnen benn audj unoerembert am 24. 2luguft 1881 unter

bem Üitel „©ambetta über bie fokale ^rrage" in ber „bleuen freien treffe",

beffen bamaliger Herausgeber 3fttd)ael ©ttenne mit ©ambetta befreimbet

mar. S)ie frangöftfe^en SSlätter übernahmen bie Äunbgebung oljne ftritit

3lud) im fojialbemorratifdjen „Sitonen" erfdjien eine iBefpredjung von
©mtl SWaffarb, bie erfernten lieji, bajj ü>m bie Darlegung feine Angriffs*

punfte geboten fatte. ^ebenfalls muß ©ambetta gu jenen fraftooflen «perföm

Xidt)feiten gerechnet werben, beren Slnfetyen unb Energie ber <Sadje ber

großen nationalen Reformen auf bem ©ebiete be§ SBerfetyrSmefenS, ber

(Sogialgefe^gebung ufro. große SHenfte leiften fonnte. Xer Unoerftanb ber

HKaffen §at aud) in biefem ffraUe ben ^feinben be§ ßanbeö unb feines

fultureUen gfortfdjrittS gebient.
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3bcc einer fran^ftf^-englifc^^rufftf^en Koalition gegen $eutfd>

(onb geneigt mar. $n ber Zat erreichte bie £ebeni§eit bei 9JHm*

fteriumi ©ambetta nur roenige SRonate, roährenb 5. ber auf*

löfenben £ätig!eit bei SDWnifteriumi (£ombei mehrere 3a^re

gelaffen würben.

Wlit bem ©turje ®ambettai (Qanuar 1882) begann eine Uta

ber gouoernementalen unb parlamentarifdjen Anarchie. SBom

gebruar bis Quni 1882 änberte ftch bie Haltung ber Regierung,

roai bie ägopttfehe grage betrifft, faft jebe SBodje. Ali bai Ha*

bhtett greucinet nad) langem unb £erfdm)anfen unb nach

ben roiberfprechenbften $8efd)lüffen fiel) enblid) am 27. $uni für

bie SBefetjung bei ©uejfanali entfdjieb (man fonnte ftch

barauf berufen, baß ©nglanb, roenn auch nur jum (Schein, anfangt

bie gemeinfame Offupation oon Ägupten unb bann bie fran$öfifd>e

SBefe^ung bei ßanali oorgefchlagen ^atte), folgte bie SJcehrhett ber

Cammer ben SRatfdjlägen bei £errn <£lemenceau, ber pathetifdj

auigerufen: Reiften mir nicht ber 3«>ilifatton unb Humanität

größere 3>ienfte, roenn mir bie politifche unb fokale greiheit in

granfreid) organifteren!"

2)ie ÜJhtmirfung ©lemenceaui bei ber Sßreügebung Ägupteni

hat fpäter ju fcfyroeren Anflagen gegen ben rabüalen Sftebner

geführt, beren golgen ihm juerft bai lange innegehabte Abgeorb*

netenmanbat bei *ßarifer 33ejirfi Montmartre unb bann auch ben

in einem entlegenen ^ßrooinjbeairf erroorbenen ßammerftfc fofteten.

S)urch ein fdjlauei 9Jtanöoer, bei bem auet) ein SWinifter bei Aui*

roärtigen eine 9toKe übernahm, bamit bie Auiführung in möglicfjft

oftentatioer SÖeife in ©jene ging, mürben jebod) bie Anfläger in

eine red)t unangenehme (Situation gebracht SHaioe 9lationaliften

ließen jtd) burch gefälfdjte Rapiere in ben 2Bafm roiegen, ei

ejiftierten fdjriftlidje Seroeife über Abmachungen sroifchen bem

englifdjen ©otfehafter unb ©lemenceau. Sn'e irregeführten

9lationaliften begaben ftch jum SJHniflcr bei Auiroärtigen unb

biefer beftärfte fie in bem *ßlane, bie Angelegenheit oor bie
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Cammer gu bringen. $ie fcoren mufften nicht, bafj off isielle

SReordfentanten ber Krone ftd) fdjon lange nicht mehr mit folgen

„©efdjäften" befäffen, unb (£lemenceau ging als Opfer unwahrer

$efd)ulbtgungen auS ber Kammerbebatte ^eroor.

3nbeffen fonnten bie ©egner beS ,,9)ftnifterftüräerg'' noch immer

auf bie £atfadje oermetfen, bafj ba£ in ben adt)t$iger fahren fce»

ftanbene Organ (SlemenceauS, bie „Sufike", baS an einem chro*

nifchen Defizit litt, von jenem berüchtigten ©orneliuS §er$

pnanaiert mürbe, ber in ben 9ttinifterien ein* unb augging, ber ba§

©rofjfreua ber (S^renlegion erhielt unb fogar mit einer biploma*

tifcr)en 9ftiffton nach Statten bebaut mürbe, um fchlie&lich nadt)

Sonbon §u flüchten, mo alle 9teflamationen betreffenb feine 9lu3*

lieferung fruchtlos blieben.

Qu aßen folonialen Unternehmungen, bie bem SBerluft ber

(Stellung in #gupten folgten, begegneten bie granjofen bem SBiber*

ftanb, ber geinbfeligfett unb felbft ber Sllooalität ber englifdjen

sßolitif, bie noch begünftigt mürbe burd) ben Umftanb, baß bie

franjöftfdjen Staatsmänner bie 2Bid)tigfeit geographif«hc* Kennt*

niffe unterfchatten unb e$ nicht oerftehen, bie (Sinjeluntemehmungen

einem beftimmten $ßlane unterjuorbnen. Qxoax beftanb einmal ber

<pian, bie afrifamfct)en Kolonien jufammenjufäffen, ba§ ^ei^t

ben algerifch*tuneftfchen SBefifc mit ben jentralafrilanifchen Kolonien

unb Senegambien oennittelft ber Saharabahn ju oerbinben.

granheich märe baburd) in bie Sage gefommen, bie engtifche

Stellung im Suban ju bebrohen. Slber ber Ausführung biefeS

planes ftanben immer mieber bie traurigen innerpolitifchen SBer*

hältniffe gegenüber, bie ja auch bemirften, baß bie Durchführung

beS mirtfehaftlich unb ftrategifch fo bebeutfamen $rojeft§ beS

3mei*9fteere*Kanal§ ein frommer SBunfch geglieben ift.

Sftachbem bie Schlüffel jum SRoten 2fteer auggeliefert maren,

begannen bie granjofen bie $8egrünbung beS inbochinefifchen

Kolonialreichs. Kaum waren fte aber in Sonfing, fo festen

ftch bie ©nglänber in ihrer unmittelbaren 5lähe feft, inbem fte
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Ober*93irma nahmen unb ftch in Siam entgegen ben 93eftim*

mungen beS frana8ftfch*ftameftfchen Vertrags von 1867 bic wich«

tigften Stellungen unb ©ebiete fächerten.

$)te engltf^en SunbeSgenoffen in bet franjöftfchen ftammer

benu^ten ben Überfall bei £angfon, um bie wegen £onfing in

$efing eingeleiteten, erfolgreichen biplomatifchen SBerhanblungen

3ule$ gerruS mit beffen ©turj ju beantworten unb Um al$

Slgenten 33i8marcfö ju oerbädjtigen.

2lm9Hger toar e§ ben granjofen gelungen, mit großen Opfern

bie 9ftad)t ber Sultane ©amorn, SRabah unb 93ehanjtn, bie weite

fiänbereien branbfdmi^ten unb entoölferten, ju brechen. 9iad)bem

biefe Arbeit oerrichtet mar, erfdjienen bie ©nglfinber, um ben

9lu$en einju^eimfen. Sie nahmen fleh bie wuhtigften unb beft*

gelegenen ©ebiete unb überliegen bie mertlofen SBüfteneien ben

granjofen. Unb biefe fiberoorteilung, bie 2llbion alles ßanb

jwifchen bem öliger unb bem £fchabfee einbrachte, garantierten

bie granjofen ben ©nglänbero fd^Iie^Iic^ noch oertragSmäfcig.

«3n bem SBettfampfe um baS ©Iborabo 3*ntralafrifa§ am
$ongo hatte ber in jeber £injtcht beffer auSgerüjtete Slmerilaner

Stanleu, ber für ben Eönig oon ^Belgien arbeitete, ben Vorteil

über ben grangofen Srajja erlangt, inbem er bie michtigfte $ßo*

fttton, baS SBecfen beS ftongo befetjte. ©nglanb wiberfefcte ftch

anfänglich ber ©rünbung be§ freien &ongoftaat§ unb oerfuchte bann

ba3 Unternehmen gegen granfreich auSjunüfcen. 2U§ bieS nicht

gelang, unternahm e$ in ber ^ßofe be£ SBefchtitjerS ber Unter«

brüeften eine Kampagne ber Qntriguen, obwohl bie Sieger be3

ftongoftaatö, wie nachgewiefen mürbe, weit beffer unb gerechter

behanbelt werben, al§ 93. bie ©ingeborenen in ber britifchen

Kolonie Nigeria.

^nswifchen war ber fülme *ßlan ber 93afm Aap—Äairo auf*

getaucht. Huf biefer Sinie gab eS noch franjöftfche SingriffSpunfte:

bie bamate günftige Stellung ber granjofen in Slbeffinien, bie

alten SRedjte auf Sanftbar, bie fatholifchen 2JHfftonen in Uganba
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unb bie dußerfte ©pifce bcr Nieberlaffung am Ubangi 2>ie fechte

auf ©anftbar lief* ftd) granfretch abhanbeln gegen bie 3uftimmung

$u einem eoentueßen *ßroteftorat über 9Rabaga£far, too bie (Snglänber

fpäter bie Slufftänbifchen gegen bie granjofen unterftütjten. Sei

©anfibar iwnbefte e§ ftd) überbieS barum, jebeS gemeinfame

SBorgehen ber granjofen mit ihren beutfehen Nachbarn

hwtanjuhalten. die 9ftifftonare in Uganba mürben fich felbjt

überlaffen unb Kapitän Suggarb fonnte baher fpäter ihre lieber-,

laffungen oerbrennen unb bie ©ingeborenen, bie fich ihnen an*

gefchloffen hatten, aufammenf(hießen. (9flan oergleite Qean darco:

ßunbert Sahre folonialer SRioalität, $ari§ 1904.)

die granjofen Ratten lange Qeit mit ber 2tufroHung ber

ägnptifc^en grage gebroht, in bem fte an bie (Erfüllung be§

SBerfprechenS ber SRäumung $gnpten$ erinnerten, CSnglanb ant*

mortete burch bie %at mit bem ©uban*gelbsug, bcr als

ber beginn ber Siquibation ber ägoptifchen grage angefehen

merben fann.

Gmblicf) führte ber Sßerfuch, ben (Stoglanbern am oberen 9til

guüorjufommen, nach gafefjoba. ©nglanb jeigte fuh babei auf

ber £öhe feiner SHücfftc^töloftgtcit: eS unterbrach bie Äabel*

oerbinbung granfreic^S mit feinen Kolonien noch inmitten

frieblic^er btplomatifcher SSerl) anbiungen. $)em mistigen

britifdjen 9Jiachtfaftor ber ftabel foll be^alb an biefer Stelle eine

furje Betrachtung geroibmet merben.

da8 britif che Äabelnetj ift in aller ©rille, otme debattieren

unb getlfchen im Parlament, aber bod) mit Unterftütjung ber ©taat&

leitung ju rieftgen dtmenftonen angetoachfen. 93on allen Vorgängen

in ber SDBelt juerft unterrichtet, jtnb bie (Snglänber in ber Sage,

bie erlangteßenntntö am rafheften politif^fommerjiellunb inbuftrieH

$u oertoerten unb anbrerfeitS ihre mirtlichen unb oermeintlichen

SRiüalen burch entftetttc ober falfche Nachrichten irre ju führen,

die ftabelbeamten finb aber auch e^ne 2ta oon Agenten ber

Kriegs leitung. diefe roirb, meil am beften über ©tanb unb
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^Bewegung bcr ©dn'ffe aller ßänber informiert, gegebenenfalls nicht

baoor aurfidfdjrecfen, an einem fünfte, wo ber ©egner am
fc^Töäd)ften ift, ben förieg ju prooo gieren, roäfpenb in entlegenen

©ewäffern ftationierenbe $anbelS* unb ÄriegSfchiffe oom ßriegS*

juftanbe noch nichts mtffen unb überrafchenben englifchen Angriffen

preisgegeben ftnb. S)er non bem britifcljen ^remierminifter

93alfour fo warm oerteibigte 3wiUorb ber 5lbmiralttät, See,

hat gar fem £ef)l barauS gemalt, baß man in (Jnglanb baran

benft, in ber eben bezeichneten Seife gegen $)eutfd)lanb oor*

pgehen.

C$S ift auch befannt, baß GShtglanb ftet) auf bem legten #aager

Kongreß beharrlich weigerte, ben ©chufc beS Sßrioateigen*

tumS im ©eefriege juju gefielen.

$)te ©taaten beS europäifchen geftlanbeS ftnb lange 3eit

müßige Qufäautx ber planmäßigen AuSbilbung ber britifdjen

SWachtmittel gewefen. 9cach ben mit Qmglanb gemalten alten

(Erfahrungen hätte bie franjöftfche Seemacht ber eS auch an ^d)5

tigen gachmännem mit gutem SBillen nicht fehlt, juerft energifch

hanbeln müffen, um ftch aus ber 2lbf)ängigfeit unb ber Tribut*

Pflicht an bie englifchen ©efetlfSoften $u befreien. 3)och scigten

bie Mithelfer bei ber ^reiSgebung SgnptenS natürlich ouch wenig

Qntereffe für ein öfonomifch wichtiges unb bie SanbeSoerteibtgungS*

intereffen berührenbeS SWachtmitteL (Sin Slabelprojeft mürbe in

ber SBubgetfommiffion begraben, ein anbereS, für roelcheS

mehrere SJtinifter eingetreten waren, fam nicht jur Ausführung,

weil baS SWinifterium bemiffionieren mußte unb baS nad) =

folgenbe Kabinett fein Qntereffe für bie ©ache hatte. $>er

SBechfel mar oietleicht nur beShalb oon ben „aJlinifterftürjern"

infjeniert morben.

3>ic ©ubuentionen für bie englifchen ftabelfompag*

nien mürben ftetS ohne 5lnftanb bewilligt, aber oiele 3fof)"

gefchah nichts, um ben gut auSgerüfteten ftabelwerfen burch 53e=

fteHungen ben SBeftanb ju ftchem.
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S)aS ftabel o on Senegal &at 2400000 granlen gefoftet. $te

fran8Öjtfd)e Regierung überlief bic ßegung einer englifdjen ftom*

pagnie unb biefe erhielt bann alljäfjrUd) 1700000 granfen.
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ie aggrefftoe', jeben SBettbemerb mit rücfftcf)t§tofer ©e=

häfftgfett befämpfenbe englifche Sßolitif erfuhr feine Unterbrechung,

ob nun ßonferoatioe ober Siberale am ©taatSruber ftanben. ©3

entfprad) ©labftoneS inbinibueHer Eigenart, bafj er jumeilen ben

äußeren ©djem einer friebltd)4ouaIen *ßolitif mehr gu mähren fud)te.

$)a bie 2JMchte auf einer Sonboner Äonferenj Jranlreicf) unb

Qmglanb ba§ Stecht ber ^nteroention in ben äguptifchen Angelegen«

Reiten nur unter ber SBebingung jugeftanben hatten, baj feiner ber

3nteroenierenben irgenb meiere ©onberoorteile anftrebe

unb ©nglanb fuh balb barauf feierlich oerpflichtet lmtte, Sgopien

ju räumen, fo roieS ©labftone bie fran^öftfehen Ermahnungen an

baS SBerfprechen weniger fdnroff ab al§ bieS fpäter oon fonferoatioen

9ftiniftern geferjat). S)af$ aber auch oc* gefeierte liberale Jührer

ben £on fanb, ber bem Temperament ber leitenben klaffe in

(Snglanb am beften entfprtcht, ba§ benrieS jenes „Hands off",

ba§ er ber SÖiener Regierung in bejug auf bie SBefefcung oon

SBoSnien unb ber ^erjegoroina entgegenfchleuberte.

2Ba§ bie SHadjgiebigfeü ber Regierung ©labftoneS gegenüber

ben »uren nadt) ber Mieberlage bei 3flajuba*£ilt (1881) betrifft,

fo mar fie in ben SBerhältniffen begrünbet. Einesteils erforberte

bamatö bie faum eingeleitete ägnptifdje Unternehmung bie größte
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3lufmerffamfeit unb Umftd)t, anbererfeitS mar bie Vorarbeit ber

trcibcnbcn ßräfte in ©übafrifa nocf) nidjt weit genug oorgefdritten.

2ttan muß ftd) babei ftet§ gegenwärtig galten, bafc bie 9te*

gierungen in ©nglanb nur 5lu§fä)üffe ber leitenben klaffe ftnb.

$ran£oaal würbe bamalS wieber eine unabhängige SRepublif, nur

mit ber ($infd)ranhing, baß e§ mit feinem anberen ©taate, mit

Hu§nal)me be§ Dranje*greiftaate8, oljne bie Billigung ©nglanbS

Verträge abfdf)liej3en burfte.

$ie treibenben Gräfte in ©übafrifa entroidelten eine gefteigerte

(Snergie als, roenige <3a^re nad) ber Sftieberlage bei 2ttajuba*|>ill,

ber @olbreid)tum $ran§oaal§ entbeeft würbe, ©dwn im Safytt 1880

war (£ecil St^obeS *ßräftbent be£ SluffidjtSrateS ber „De Beers

Mining Cie." geworben. Um biefelbe Qtit Ratten bie Äaplänber

ben Slfrif anber*S8onb begrünbet, mit bem Programm: „©üb*

afrifa ben meinen Slfrifanern". $)iefe Drganifation gewann

9tyobe8 für feine ^wedte, inbem er als görberer ü)rer wirtfdjaft*

liefen ©eftrebungen auftrat unb im englifdjen Parlament iljre

Politiken gorberungen (©leid&fteüung ber hoflänbifdjen mit ber

englifdtjen ©pradf)e) unterftüfcte. ®aS erft fpäter offen eingeftanbene

3tel mar aber, ben $lfrifanber*93onb aus einem ßemmniS britifc^en

(SinfluffeS ju einem mächtigen SBerfjeug ber imperialtftifd&en Sßolitif

umjugeftalten.

2)ie Anfänge ber folonialen Unternehmungen 3)eutfd) =

lanbS waren bann Urfadfje, bafj ber in ©ectl SKf) 0^ nerfdrperte

brutale fapitaliftifc^e Imperialismus fein £auptaugenmerf barauf

richtete, bie foloniale (Sntwidflung 3)eutfcf)lanbS, wenn

nid)t gan& ju unterbrüefen, fo bod) minbeftenS ir)r bie

engften ©renjen ju jie^en. S)enn ber in ben ©efeffäften

geübte prafttfdfje SMidt beS $tth°DC$ erfannte fofort, bafj eine auf*

fteigenbe monard£)tfdf)e SJlacht wie 2)eutfdf)lanb in anberer

SBeife als granfreid) ü)re Qntereffen wahrnehmen mürbe.

gürft 93iSmardt, ber btS jum <£nbe ber felsiger Sa^re beS

norigen ^ahrhunbertS unter bem ©influffe ber oon ben ©obbeniben
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mit oiel ©efchid unb (Srfolg oerbreiteten 3been über Gmglanb

ftanb, würbe in bem SRafje als bie wirtjehaftlichen Vorteile ber

beutf^en (Einigung in bie <$rfMeinung traten, über bie 93ebeutung

ber britifchen 9Racht, wie über bie 9tttttel, bie ju ihrer ©eltenb*

machung in Slnwenbung famen, belehrt*).

SnglanbS gewaltiges Übergewicht jur ©ee jwang ben erften

SReichSfanäler wieberholt, oor ben englifchen Sßrätenftonen aurücf*

^uweichen. ©einer Umficht unb Energie gelang eS bagegen, bie

auf bem 2Bege ^öftfe^er ^ntriguen betriebenen englifchen Stachen*

fdjaften pm ©Reitern gu bringen.

3BiH man wiffen, wie SBiSmarct über bie englifdje *ßolitif

backte, fo mufj man fowohl offizielle SReben, bie mit btplomatifchen

Sftücfftchten rechnen müffen als auch ^öfli(^4ieben§würbtge Sßorte

gegenüber SBertretern ber englifchen treffe aufjer ^Betracht laffen.

©eine (Smpfmbungen unb »erfönlichen bitteren (Erfahrungen »erriet

93iSmarcf in jenen intimen Äußerungen, bie erft nach feinem 9ftücf=

tritt oom Slmte befannt würben. SBir begnügen unS bamtt, auS

zahlreichen AuSlaffungen gleichen ©itmeS bie nachftehenben ©äfce

anzuführen:

„3)ie (Snglänber fmb ooH »on 9Uib unb §af? über unfere

©rfolge. SBir jinb ihnen nur eine untergeorbnete Stoffe,

beftimmt, ihnen ju bienen. ©o benft auch bie Königin unb

ihre Angehörigen nicht minber, bie treiben baS als Äompaniegefchäft

©eit alter 3eit unb immer wieber oon neuem wirb oerfucht, unS •

für ihre Qm&t ju beeinfluffen unb oft gegen unfer 3ntereffe,

in ihrem Pütjen, $u ihrer ©icherung unb auch f" r

Erweiterung ihrer Sflacht ju oerwenben, julefct burch SOerwanbte

unb ^reunbinnen ber Königin Victoria.
44

Ob biefer SluSforuch wohl jemals am anglifterten 3arcn*

hofe Beachtung gefunben hat - 3^an Da*f & bezweifeln . . .

*) 5Uicf) Sfriebtich Sift he8*e längere 3eit htnburdj bie 3>üwftott/

ba§ „freie" ©nglanb werbe SJeutfölanb in fehtem ©imgungSwerfe unters

ftü^en; er ging beSfjalb nadj fionbon, fam ober fe&r enttäufdjt aurfidt.

5
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$er SluSfprud) ftammt auS bcr Qeit, mo bie bulgarifchen £änbel

baju benutzt »erben follten, uns in einen fWarfen ©egenfatj JU

S^ußlanb ju bringen, mährenb (£ecil SR^obeS in ©übafrifa jene

^ßolittf inaugurierte, bie uns auch heute noch in<5übmeft*2lfrifa

fo große ©chmierigfeiten bereitet.

(£ecil SRf)obe§ ^atte mit königlichem Sßrioüeg (Charter) bie

^©rttif^ * ©übafrifanifd^c ßompanie" begrünbet, bie man auch

<£hartereb*$ompanie genannt ^at. $aS erfte Kapital mürbe in

C&inpfunbaftien aufgebracht bamit bie Keinen ßeute ebenfo wie bie

£äupter ber englifchen ©eburtS* unb Sinanjariftofratie mit ben

tereffen beS großen imperialiftifchen Unternehmens oertuüpft mürben.

(Später mürben auch, infomeit eS bem englifchen ßmecte förberlich

mar, internationale 9lftionäre herangezogen. So erhielt bie neuefte

$h<*fe ber britifchen SBeltpolitif ein tnpifcheS ©epräge in

ber Organifation einer Slfttengefellfchaft jur Eroberung

unb Ausbreitung eines beträchtlichen SfceilS oon Slfrifa.

Unter folgen SBebingungen mürbe alSbalb ein Stäct afrifanifchen

©ebietS nach Dcm anbern ber britifchen „3c3^u^errfcr)aft" unter*

morfen. 3Jlit 33e3ug auf biefe ©roberungSjfige fyat SRhobeS eS fleh

als befonbereS SBerbtenft angerechnet, baß eS ihm burch bie 9Beg*

nähme beS SetfchuanalanbeS gelungen fei, einen Äeil

jmifchen ben beutfehen $olonialbeft$ unb bie Suren*

ftaaten $u treiben. 3)enn bie ÜJtöglichfeit eines planmäßigen

3ufammenmirfen£ oon Suren unb beutfehen, mobei beibe £eile

gemonnen fyatUn, bilbete eine $auptforge ber imperialiftifchen

Spehtlanten. 5)ief e (Sorge mar eS auch, b*e m^ oa5u beitrug, ben

©ntfehluß äur SReife ju bringen, bie SBurenrepubltfen entmeber

burch Slufftanb unb Überrumpelung ober burch offenen ftrieg bem

englifchen ßoloniatbefifc anaugliebern.

3öir oerjeichnen fomit nur eine ^iftorifc^e SBahrheit, menn

mir fagen, baß oon einem gemtffen 3e^un^ a^ a^e gegen bie

93uren gerichteten 9Jlachenfchaften inbirett auch °*e Sebeutung

feinbfeliger 9lfte gegen ben beutfehen Äolonialbeftfc in Slfrifa hatten.
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3m berliner Auswärtigen Amte war man auch oöllig im

klaren über biefc Situation. Qn ber „SRorbbeutfchen Allgemeinen

3eüung" fonnte man bamate lefen, bafc bie englifche ^olittf überall

ein (Clement ber Unruhe bilbe. 9li$t lange barnaef) t)ielt e$ ber

©taatSfefretär greiherr oon SWarfchall für nötig, im SReid)3*

tage bie (Srflärung abzugeben, bie Aufrechterhaltung be§ Status

quo in ©übafrifa fei ein SebenSintereffe für bie bortigen

beutfehen Kolonien. Unb bann fam ber feierliche 9Homent, mo
bie Süljrer ber üftehrheitSoarteien, an ihrer ©oifce greil)err

oon Sftanteuffel, namen§ ber fömferoatioen, oon ber Tribüne be$

SReidjStagg ^erab ir)rc freubige 3uf^nratun8 8ur ^oltung ber

Regierung befunbeten. 3)aS mar D^ealuolitit im beften ©inne

be§ SBorteS. 2)ie Regierung — roeit baoon entfernt eine IjerauS*

forbembe Sprache ju führen — l)atte nur gefagt, wa§ ift unb

bamit auc^ tn weiten SBolfSfreifen Klarheit über bie Sage gefefjaffen.

$ie fü^l berechneten ßeiter ber englifchen ©ef<häft§politif

werben in ber Seifetreterei ober in ItebenSwürbtgem (Entgegen*

fommen ftet£ nur ein ihre ohnehin hochgefpannten Anfprüche er»

munternbeS Qeitym ber (Schwäche erblidten. ^>e§r)alb rief auch

©ambetta rodhrenb ber parlamentarifchen 2)iSfufjionber ägt)ptifcr)cn

Srage ben rabifalen ©chönrebnem gu:

„SBergeffen ©ie nicht meine Herren, baß (gnglanb nur bie*

jenigen refpeftiert, bie burch ihre Haltung aeigen, bafjfteoon

ber <£rfenntni3 ihrer ^ntereffen unb oon bem 93erou{jtfein

it)rer nationalen SBürbe burchbrungen ftnb."
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S)ic äielbenmfjte ^olitif ber britifäen 2Beltmacf)t fmtte un*

mittelbar nadj bem oom berliner ftongreß fanttionierten ©rfolg

über SRufjlanb im naljen Orient aud) in ^entralaften er^eblid^e

gortfdritte gemacht. 3)er mit bem Ultimatum oom 2. Sftooember 1878

eingeleitete 3elb$ug gegen Slfgljaniftan mürbe oon ©eneral

SRobertS glürflicf) burcfygefüfyrt. ©od) brang aud) Oht^lanb wieber

oorwärtS; e§ befefcte 9Werm unb bereitete burd) (Ermunterung be8

2Btberftanbe§ ber 2lfgf)anen ber weiteren Verfolgung ber britifd)en

Slftion große ©djwierigfeiten. (Sine Qtit lang f>ielt man £erat

für bebrofn\ begnügte ftd) aber bamit, biefen mistigen Sßunlt

burdj britifdje Ingenieure befeftigen 511 laffen unb bie SSerbinbungen

mit 3nbien burd) bie Einlage neuer 23erfef)r§mege ju erleichtern.

©c^lieglicr) erlangte ©nglanb jenen ©ertrag, ber bem ©mir

oon Slfglmnifian 3V8 Millionen Wlaxt SRente ftdjerte unb tlm

bafür oerofüdjtete, of)ne ©inroiHigung ©nglanbS mit feinem anberen

©taate in SBerbinbung ju treten, ©iefem Vorteil gegenüber blieb

aber bie wenig berutyigenbe $atfadje befielen: SRujjlanb mar burdj

ben feinerfeitS errungenen ©ebietSjuroad&S ben 93ef>errfd)ern oon

Qnbien nä^er gerüeft.

2)aju fam, baß bie ©rfdjliefjung (£f)ina§ 00m Sanbe

au 3 in Angriff genommen mürbe, mag eine SBeetnträdjttgmtg ber

prioilegierten, bie Speere beljerrfcfyenbenStellung (SnglanbS bebeutete.
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®er um bie SDttttel nie verlegene britifche .SmperialtSmuS

fucf)te baher nach einem SBunbeSgenoffen, ber weniger gehemmt

burdt) bie geograptyifdje Sage feines SanbeS rote burch bie

innerpolttif djen SBerhältniffe als bie Italiener am SKoten

Sfteere unb in Hbefftnien, auch erfolgreicher bie ©flachten für

(Snglanb in 51 fien fragen fonnte. SBie SWnifter föubint berichtete,

hatte e§ ber englifchen Regierung ohnehin feiner 3«* 9ro6« W&fy
gefoftet, bie Italiener ju bem afrifanifchen Unternehmen ju Überreben.

2Iu£ SBeröffentlichungen japanifcher (Staatsmänner ift ju er*

fet)en, bafj ber britifche SSertreter in $orea fchon in ben adliger

fahren be§ oorigen «SahrfmnbertS ben intereffanten, jum Xtxl von

bramatifchen ©jenen begleiteten Beratungen beiwohnte, bie oon

japanifchen SBerfchroörern oeranftaltet rourben, um burch 93er*

geroaltigung einen ben Slbftchten Japans günftigen SRegierungS*

roechfel in $orea herbeizuführen.

Sftan barf roohl barin eine Betätigung ber Sinnahme er«

Miefen, bafj, nach öem Scheitern ber Berfchroörung, bie (Snglänber

an ben Vorgängen nicht unbeteiligt roaren, bie ben chineftfd)*

japanifchen ßrieg herbeiführten.

Qn ber ftreuföeitung vom 4. ^uli 1905 ift baran erinnert

roorben, baft ber tyuc fchon mehrfach ermahnte 93olf§tuirt unb

Bahnbrecher ber ©ostalroiffenfchaft, Sorenj oon Stein in ben

achtziger Qahren ju ben Seiräten ber oomehmen Japaner gehörte,

bie mit bem ^ringen Strifugaroa nach Europa famen, um bie (Sin«

richtungen ber ßulturftaaten fennen ju lernen, ©tein veröffentlichte

über bie bamalS geroonnenen (Shtbrücte mehrere Stuffätje in ber

Mgemeinen 3e^un9 unb füt)rte barin aus, bafj bie Japaner eine

grofce oftaftatifche Stacht bilben unb burch $™ überlegene ZaU
traft unb QnteUigenj auch oaju gelangen mürben, bie geiftige

ßeitung be§ S^ineferttumS im Kampfe mit ber euro-

pdifchen .ßioilifation 8" übernehmen.

3Jlit biefen großen Hufgaben ftanben inbeffen bie öfono*

mifchen ßräf te ber Japaner nicht im ©inflang. ©ie empfanben
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ba$er baS VebflrfniS ber Slnlelmung an eine finanziell ftarfc 2ftad)t

unb famen auf biefe SB&eije ben britifdjen planen entgegen. @o
übernahm baS nrirtföaftlid) oon englifcfyen unb amerifamfdjen

Kapitalien geftü^te 3apan bie SRoHe, SRußlanb unb eoentuell

aud) anbeten SWädt)ten ben 2öeg nad) <£i)ina gu oerlegen.

S)ie Äußerungen ber englifd)*japamfd>en treffe nad) ben rufftfd)en

SRieberlagen in Dftaften, in benen bie Vertreibung ber $eutfc§en

aus (Sdjantung unb Kiautfdjou angefünbigt würbe, laffen feinen

3meifel baruber, baß oon oornljerem beabftd^tigt war, ba8 toirt*

fd)aftlid) fo tüchtige unb unterneljmenbe $>eutfd)lanb, oon ber „$Ber=

teilung be3 KucfjenS" auSjujrfiließen. 3)ie 2ßat)rung berechtigter

3ntereffen oerlangte alfo, baß granfretd) unb 2)eutfd)lanb, bte

burd) ben gemeinfamen tolonialen ©egner in 5lfri(a einanber nä^er

gebraut toorben maren, ftd) mit SRußlanb oereinigten, um ben

übertriebenen gorberungen ber Japaner nad) einem red)t billig

erlangten (Stege im Kampfe gegen <£lnna entgegenzutreten.

S)ie große Vebeutung beS 3ufammenfd)luffe§ oer orei ma6 =

gebenben Staaten beS europäifd)en Kontinente mußte in fionbon

großen @inbrucf machen. S3ei bem ftart auSgebilbeten SBenmßtfein

i^rer Klaffenintereffen ettannten bie 3mperiaKften fofort bie ganze

Tragweite ber SBanblungen, bie feit ber Qtit eingetreten maren,

100 ©nglanb unter Kriegäbroljungen burdjgefefct $atte, baß Sftuß*

lanb trofc ber großen Opfer eines längeren Krieges mit ber

£ürfei auf bie SReoifton beS Vertrags oon (San (Stefano eingeben

mußte.

2)ie auS folgen dhrtoägungen Ijeroorgegangene (Stimmung ber

leitenben Klaffe fam in ben englifdjen SOßa^len beS 3a^re3 1895

Zum SluSbrucl. @S mürben gemäht: 339 Konferoatioe unb

172 mtperialiftifd&e liberale gegen 177 Sttltliberale unb 82 Urlauber.

2)er parlamentarifdjen Qprftarfung entfprad) bie SlftionSluft ber

treibenben Kräfte beS Imperialismus. 3)ie Qamefon, 9tyobeS unb

©enoffen gingen natürlich nadj britifc^er $rabition auf eigene

Verantwortung an bte Arbeit, unb grämten ftd) aud) nidjt barüber,
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als ihre Unternehmungen aunächft oon ben offiziellen Seitern ber

englifchen Sßolttif beSaooutert würben.

2ö%enb min treffe unb Diplomatie auf bem europäifcfjen

kontinent ftch faft auSfchliefjlich mit ben ©reigniffen in ©übafrifa

befchäfttgten, entfalteten bie Japaner, gefüllt auf bie finanzielle

£ilfe (SnglanbS unb ungeftört burd) läftige ßritifer, eine auger«

orbentliche $ätigfeit, um ihre £anb* unb Seemacht auf einen ge*

wältigen 2fagriffSfrieg oorjuBereiten. <3n allen größeren ©täbten

Japans mürben englifche 3eitungen begrünbet, in benen foftematifch

gegen SRufjlanb unb fpäter auch gegen Deutfd&lanb gehest mürbe,

unb biefe Blätter bilbeten gemeinfam mit bem SReuterbureau auch

bie f)auptnährquelle ber japamfcfyen treffe.

Die Pachtung oon Äiautfdjou unb bie beutfchen Unter*

nehmungen in ©chantung maren bie gegebene Slntmort auf ben

englifa>japanischen SBerfud), Deutfchlanb feinen 5lnteil an ber frieb*

lich*mirtfchaftlichen Durd)brtngung (£t>ina§ §u gemäßen. SRu&lanb,

bem fdwn griebrid) Sift bie Aufgabe jugemiefen, 3lften ber

mobemen <$ntmicflung ju erfchliejjen, unternahm baS große Söerf

ber ftbirifch* manbfdmrifchen Bahn unb pachtete jur (Sicherung

feiner Stellung $ort*2lrthur.

DaS mar allerbingS ein Berbrechen an ber britifchen 9ftajeftät,

unb biefelben fontinentalen *ßolitifer, bie fein Söörtchen fallen

liegen, als baS ötonomifche übermächtige, bie 2Reere beherrfchenbe,

reich gefättigte ©nglanb Birma unb anbere ©ebiete ftch angeeignet

hatte, jeterten jefct über SRaubpolitif.

Die englifche Regierung proteftierte fofort in $efing unb als

bieS nichts $al\, ba oerfünbeten leitenbe Sonboner Blatter:

„2Bir haben unS jeijt überzeugt, baf* mir mit ben feither jur

Slnmenbung gebrachten Mitteln nichts erreichen, ber SJloment naht

heran, mo mir aur Behauptung unferer SBeltftellung an bie

@ntjcheibung burch bie Staffen appellieren müffen."

Damals mürbe in ben gelefenften fontinentalen Blättern ge*

fcfjrieben, ber „ijolierte" <3ofm „raffele mieber einmal
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mit bem ©dbel", bog fei aber gan$ ungefährlich. (3:8 wäre in*

beffen beffer gewefen, barüber ju machen, baß bie biplomatifche

(Smigung granfreich§, $eutfd)lanb§ unb föußlanbg nicht bura>

brodjen würbe. $enn baS SBerftänbniS für bie wirtfehaftliche unb

»olitifche SBebeutung biefeS (SinoeroehmenS war noch nicht in bie

$iefe gebrungen. (Sinter zielbewußten, fraftootten duneren Sßolitif

fehlte in ben meiften ©taaten be§ Kontinents ber SRücfhalt bei

ben üttaffen.

2)ie überlieferten Irrtümer unb rücfftänbigen SBorftetlungen

bilbeten in SBerbinbung mit antinationalen unb ftaatefeinblichen ©trö*

mungen nod) immer eine 9Rad)t, bie ben ^Bemühungen, SSerroirrung

unb 3erfplitterung heroorprufen, bienftbar gemacht werben tonnte.

Unb wirfltch gelang e3 auch ber innerlich gefeftigten , mm
allen lebenbigen Straften ber Nation getragenen englifchen *ßolitif,

bie europdifchen Sftdchte ju teilen unb in bie alte Ohnmacht surücfc

aumerfen.

$er JaU 2)reofuß, ber in jebem anberen Sanbe eine interne,

rafdt) oorfibergehenbe CSmfobe geblieben wäre, hat mehrere Sahre

hinburd) granfreich wie fein anbereS (Sreigntö aufgewühlt unb

aUe§ «Sntereffe für bie großen nationalen Aufgaben jurücfgebrdngt

S)ie Qufunft wirb noch Sicht oerbreiten über biefe Slffdre „fin de

siecle". #ier foU nur feftgefteflt werben, baß bie 2lrt ber (Sin*

mtfehung ber englifchen treffe alles überbot wa$ fonft auf biefem

©ebiet gefchehen ift. 3n Sonbon beftanb ein 3entralbureau für

bie Söerbreitung oon ©Triften gegen ben franaöfxfdjen ©eneralftab.

3ur (Eröffnung be£ SRenner ^ßrojeffeS brachten bie „£tme§" an ber

©m'fee beS SBtatteS einen fenfationeSen Sluffatj, ber fälfchlich bie

*ßublifation wichtiger 9lftenftücfe burch bie beutfdje Regierung

anfünbigte, aber oon ben Seiegraphenagenturen ber treffe ber

ganzen SBelt oermittelt unb glaubhaft gemacht würbe. SBertreter

engtifcher SBldtter, bie ben berüchtigten ©fterhajn mit 93efd>lag

genommen ^tten, waren als Qe\x$tn oor ben ©a)ranfen beg

oberften ©erichtS erfchienen.
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3)a§ planmäßig angeftrebte Qmbjiel war, baf? bic gemäßigten

Stfe^ublifaner, obwohl ü)r SRegierungSperfonal faft auSfchliejülich

aus gretbenfern unb *ßroteftanten beftanb unb p>ei .gahrjehnte

hinburch in biefem ©eifte bie ©efchäfte geführt hatte, plö^lid^ als

„Sefuitenfnechte" oerfchrieen unb oom ©taatSruber oer*

brängt würben. 2>enn fte waren eS, welche bie Kilians mit

SRufjlanb abgefchloffen unb, gebrdngt burd) bie 9ftad)t unb bie

Sogif ber (greigniffe auch ein folontaleS ©inoernehmen mit

$)eutfa}lanb angebahnt Ratten.

Se^t f)ie& e§: <ßla£ für bie ^anamiften! piafc für jenen

jerfefcenben SRabifaliSmuS, ber feine Unfähigkeit ju jeber frudjt*

baren ftaatSmännifchen $ätigfeit, $ur ernften wirtfchaftltchen unb

fojialen SReformarbeit hinter fyofyUn trafen gu oerbergen fucf)t.

Um in Sftußlanb bie beutfch*feinbliche Agitation wieber in Jlufj

ju bringen, würbe bem PanflawiSmuS, ben bie ©jpanftonS*

beftrebungen in Oftaften jurüefgebröngt Ratten, neues geben ein*

gehaucht. 9Ran fah pföfclid) in ben ©palten groger Petersburger

SBlätter — bie aHerbingS ganj mobern auf international «faptta«

tiftifcher ©runblage baftert ftnb — feltfame SBiberfprüche auf«

tauten: neben forreften offiziös*ruffifchen Äunbgebungen, unb

beutfdjfreunblidjen Äußerungen — englifche ^olitif in panfla»

wiftifchem ©ewanbe.

$ie Sonboner „9ßational*$Reotew" bitbete einen ÜTttttel*

punft biefer Sftachenfchaften. @S gab unb gibt aber auch ^eute noch

einflußreiche ©teilen in Paris unb SQBien, loo Panflawiften,

$oten, $f checken unb Jaguaren fich bie £anb reichen, um
bem #<*ß gegen baS wirtfchaftlid) fo gut gebeiljenbe beutfehe 9teich

ju bienen. 2luf biefe SÖBeife fonnten oon ben oerfchiebenen 3entren

Europas auS tenbenjiöfe Reibungen unb ^nfinuationen über bie

beutfehe sßolitü oerbreitet werben, bie auch ftetS em leichtgläubiges,

weit bentfauleS ^ublifum, finben.

SGBährenb bie nationale ^Bewegung in $eutfchlanb ftch tat*

fächlich in recht befcheibenen ©renken hält unb ber ruhige Bürger
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überzeugt ift, baß in auswärtigen fragen nur bie jünftige Diplomatie

ba§ SBort nehmen barf, wirb un3 oon intcrefjterten ^olitifem beS

3lu$lanbeS ein unwiber|tel>lid)er Drang nad) (Sypanfton an*

gebietet. 211$ bie größte ©efa^r für bie 9ht^e (Europas wirb aber

ber <$f}rgei$ be$ ftatferS bargefteüt Danadf) bilben bie Sin»

glieberung gottanbS, ber öfterretcfyifdjen Sänber unb ber SBalfan*

ftaaten fowie bie SBafattenfc^aft be£ (Sultans nur bie erften (Stappen

in bem (SroberungSplane be8 beutfäen $Reid)8oberf)aupt§.

Diefer *ßunft wirb noef) an anberer ©teile entfpredjenb gewürbigt

werben, gier fei nur bemerft, baß nod) oor SBeginn be$ ÄriegeS

in ©übafrifa ba$ biplomatifd&e ©inoernetymen jwif^en Deutfd)lanb,

granfreid) unb SKußlanb, wie e$ ftd) jur Qtit be§ japanifd^«

dnneftfdf)en Krieges betätigt tyatte, nicfyt mel>r eytftierte.

9Jlit SRedjt fonnte ber beutfd)e SRei^^tanjIer einige 3af>re

fpater im 9teid>8tage fagen: ,$m galle eine§ ßonflifteS mit @ng*

Ianb waren wir allein geftanben". Ob barauS auef) bie ftonfequenj

ge§ogen werben mußte, auf einen ©e^eimoertrag einjugeljen, ber

nad) englifdjem Brauche waf)rfd)einlid) reale Qugeftänbniffe gegen

trügerifcfye SBorfpiegelungen eintaufcfyte, fann im $tnbli<f auf ben

SWangel autljentifdjer Angaben über ben SBertrag Iner nidjt be*

beurteilt werben.

Die ruffifcfye *ßolitif fd>emt burd) SSanbe ber SBerwanbtfdjaft

mit bem #ofe oon ©t. QameS geljinbert worben ju fein, ben SBuren*

frieg für tyre 3wecfe auSpnüfcen*).

ftmmerljin gab e§ Momente, töo tnart in ßonbon bennod) ein

(Singreifen ber Sftädjte fürchtete. Unb gegen biefe Beklemmungen

brauten erft bie 93ojer*Unrut)en 9lbfnlfe.

*) S)er bänifdje ^ublijift öronbeS $at in ber „3ufunfr" mit $e=

rufung auf ruffifdje ftreunbe behauptet, ber plöfclid) oerftorbene SWinifter

2tturannen» fei burdj bie ©tnmifdjung ber Qaxin gezwungen morben,

Sontreorbre gegen eine bereits uom 3aTen angeorbnete ©jpebition nadj bem
SRoten SJleere $u geben, waS er al§ eine fernere föränfung entpfunben tyabe.

9lud) profeffor 2t)eobor ©djiemann f>at in ber„ftreu$3ettung" angebeutet, ba&

ber ©runb ber Untätigfeit ber SRädjte in Petersburg gefugt werben müffe.
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Slufftanbe in (£f)ina fmb ein efjrontfdjeä Übel, ba§ ber

englifdjen *ßolitif fd)on nufyrfaä) (Gelegenheit jur ©rlangung oon

SSorteilen geboten l)at. $>ie nadj bem japaniffydnneftfdjen ßrieg

aufgebrochenen fretnbenfeinbüßen Unruhen Ratten fogar ju einer

SReformbetoegung Slnlafj gegeben, bie nal)e baran war, if)r $iel

ju erreichen, <5cf)on mar (September 1898) ber Hnfdjlufj an

(Snglanb unb Qapan befcf)loffen, als burdt) eine toat)rf(f)etnlid)

oon ben Sftuffen begünftigte ^alaftreootution ber Umfdjioung roieber

rücfgängig gemocht würbe.

3>ie ein Qaffr fpäter entftanbene SBorerbetoegung ging aber

oon ber ^ßrooinj ©d) antun g, alfo oon ber beutfdjen ^ntereffen*

fpljäre aus, um bann bie rufftfd)*manbfd)urifd)e 93al>n unb

baS franjöfifd)e Xonfing ju bebrofjen. $)er gefiederte englifcfye

$8efUj tarn nicr)t in Jrage. S)ie oberften Autoritäten beS ^Jangtfe*

gebietet jeigten ftd) ber englifdjen ^olitif oöllig ergeben. 3fyre

„SBerbienfte um Cfrtglanb" mürben balb barauf im Parlament in

einer SBeife gepriefen, bie erfennen lieg, bafj fte barauf rennen

fonnten, nötigenfalls als englifdje ©dmt>befol)lene befmnbelt §u

merben.

3)ie Umftänbe, bie baS ©infe^reiten S)eutfd)lanbS oeranlafjten,

fmb jum $eil bei Sefpredmng ber englifc^en treffe, be^iebungS«
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meife bcr ©reuet*$epefdjen ber „Statin 9Jlatl" furj berührt morben.

©ntfcheibenb mar natürlich bie (Srmorbung be§ beutfchen 93ot*

fdwfter§, ben bic englifchen 93tätter fälfdjltd) eines prooofatorifchen

^Benehmens befd)ulbigt haben.

2)a3 <5rfd)einen ber Japaner (12000 2ftann), beten Vertreter

in Retina, ebenfalls ermorbet morben war, geftattete ben @nglänbem

auf eine befonbere 9ftad)tentfaltung ju oerjic^ten. Kontingent

betrug 2300 Sttann.

(SinigeS £id)t über bte (Sreigniffe, bie bem (Singreifen ber

Sftädjte oorangingen, hat ber ©eneralbireftor ber ehmeftfehen ©ee*

jolle, ©ir SRobert #art burd) einen Stuffa^ in ber „gortnightln

Genien)" oerbreitet. @§ lag nahe, baß biefer einflußreiche SJlann,

beffen ©teHung unb Slnfehen aud) inmitten ber Unruhen unb

friegerifdjen Vorgänge intaft blieben, feinen SanbSleuten, infomett

e§ mit ben «Sntereffen ber englifchen ^ßolitif oereinbar

roar, ben ©ang ber ©reigniffe fchilberte. <£r fd)rieb atfo:

„Sßenn bie Kräfte, meiere bie Europäer in geling umzingelt

hatten, ben Singriff mit nrirflidjer ©ntfdjloffenheit geführt Ratten,

märe ber SGBiberftanb nicht eine SBoc^e, oielleicht nicht

einen Jag möglich gemefen. 2)ie Sinnahme ift baher erlaubt,

baß im fritifdjen 3ftoment eine meife unb einflußreiche Sßer*

fönlic^feit, ermägenb, mag bie .ßerftörung ber ©efanbtfchaften

bem SReidt) unb ber S)unaftie foften tonnte, interoenierte. 2)a§

Ergebnis mar, baß bie Belagerer mit ben belagerten fpielten

mie bie&afce mit berSflauS unb fo ben £tlfgtrup»en jur

Befreiung Qtit ließen."

S)tefe S)arfteHung enthält eine Süde. SBenn ber „meife unb

einflußreiche SJtann", beffen Sßerbienfte £err #art heroorhebt (bie

europäifchen @efanbtfd)aft3gebäube liegen bei einanber unb mar bie

englifche ©efanbtfdjaft mit belagert), fo oiel 2Had)t auf bie 93e<

lagerer ausübte, baß biefe mehrere 2Bod)en fyxfouvd) mie bie Ka^e

mit ber 2Rau§ foielten, fo hatte ber „meife 2Rann" (#err £art

bürfte ihn mohl fernten) auch °*c Stacht, bie Aufführung ber
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Äomöbie zu hintertreiben. $)a§ märe zweifellos noch weit oorteil*

hafter für bie ©ache ber ©hinefen gewefen. Sftachbem aber baS

(Spiel fid) recht lange ausbeute, fo mujj man aud) bie Sinnahme

Zulaffen, ber „weife SDfcann" hübe baS Slnbauern ber Spannung

in (Suropa gewfinfd)t, bis bie 3lftion ber Wlätytt im (Sange mar

unb bie beutfehen Gruppen jtch eingefdnfft Ratten.

93on Slbmiral ©enmour berietet £art, er habe fitt) burch

bie SBieberherftellung beS Schienenweges, ber oon ben (Sf>inefen

immer mieber aufgeriffen morben fei, aufhalten Iaffen.

MerbingS fonnten oiele ftch bamalS nicht erflären, warum bie

(Snglänber, bie feit oielen üftonaten oon allen Bewegungen
ber Bojer genau unterrichtet waren, nichts getan hatten,

um ben feigen SRebetten rechtzeitig ba§ £anbwer! zu legen.

2)ajj Abmiral ©enmour, ber bie 2)eutfchen alSbalb nach ih*«n

Eintreffen „an bie ^ront" tommanbierte, auch fouft etu* Qute

9Wemung oon unferem Bolf h^öt Ö«h* barauS h*n>or, baß er

einige 3ahre nach oen eben erwähnten ©reigniffen einen Vortrag

in ber oftaftatifchen ©efeUfchaft hielt worin er anführte, bie Stoffen

tämen als £anbel$ooff wenig in Betracht, ber gefährlich fte

Sftioale fei $eutfchlanb. $iefe Überzeugung müffe für ben £ag

ber Abrechnung im engltfd)en Bolf oerbreitet unb wachgehalten

werben.

®ie djinefifchen Berwictlungen unb ber Ärieg in ©üb*
afrifa erreichten faft gleichzeitig ihr ©nbe; ben fchwierigften

unb opferoollften Äampf hatten bie Muffen in ber 97ianbfchurei

Zu beftehen.

©harafteriftifch für bie englifche ^ßolitif war ber mit ben

2)eutfchen abgesoffene fogenannte ?)angtfe*Bertrag oom 16.0ftober

1900, wonach @nglanb unb S)eutfchlanb fid) oerpflichteten, gemein*

fam für bie Integrität <£lnna3 einzutreten nnb bie chineftfehe

Berwicflung nicht zu benutjen, um irgenb welche territoriale Bor*

teile auf chineftfehem ©ebiet zu erlangen. 3)a (Snglanb, ganz a0s

gefehen oon ber nahen ©tütje in -Sapan, fchon eine ftarfe Sßofttion
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in <£l)ina Imtte, fo füllte ber Vertrag in erfter Sinie Deutfdjlanb

Innbern, feine duneftfdfc)e (Stellung au ftärfen, bann aber hoffte

man aud), burd) (Eröffnung ber 2lu$ftcf)t auf bie gememfame

mirtfdjaftltdje Durcf)bringung be§ 2)angtfegebtet$ Deutfd&lanb für

bie £eilnaljme an ber biplomatifdjen Slftion jur 93erbrängung ber

SRuffen auS ber 37lanbfd)urei ju gewinnen.

©rofj n>ar ba^er ber Qoxn in Sonbon, al$ ber beutfe^e

SReidjSfanaler gletd) beim beginne be£ fäärferen drängen« ber

englifdHapamfcfyen Diplomatie im SReidjätage erflärte, bie Deutfäen

Ratten in ber 97tanbfdmrei feinerlei ^ntereffen ju magren, nad)

feiner Sluffaffung richte ficf> ber ?)angtfe*9$ertrag burcf)au3 nicfyt

gegen rufftf$*dnnefifä)e ©onberabmadjungen.

Salb barauf mürbe fd)on mit SRücfftcfyt auf bie englifcf)*

japanifdjen $läne in <£l>ina bie Räumung ©djangtyatS auf bie

£age§orbmmg gefefct. SBefonberS ber Slnbftcf beutfdjer ©olbaten

ftörte bie (Snglänber, bie gemofmt ftnb, ©djangljai als eine engliföe

©tabt ju betrauten. Die beutfdje Regierung erflärte ftdt) mit ber

Räumung einoerftanben, bie ja oon oortujerein nur als eine jeit*

meilige geplant mar, bod) mürben in ^ßefing Garantien bafür »erlangt,

bafj feine frembe 9Jiad)t bie baS ?)angtfetal betyerrfdjenben fünfte

befefcen fönne. Die cf)ineftfd)e Regierung roiHigte ein, aber nun

entftanb groger fiä'rm in Sonbon. Die bortige treffe be^anbelte

ben ?)angtfe*93ertrag als jerriffeneS ©tücl Rapier unb erflärte

baS gangtfetal für auSfdjliejjliä) englifcfyeS ^ntereffengebiet Der

sßefinger ^Regierung rourbe in ber t)eftigftert Söeife gebrotyt. Der

englifcfye SRinifter be8 Auswärtigen teilte ber beutfd&en Regierung

mit, bie beutfe^e ^orberung müffe als gegen (Snglanb gerichtet

betrautet werben, er fönne feine berartigen Abmachungen anerfennen.

Unter biefen Umftdnben lieg bie beutfäe Regierung ü)re gorberung

fallen, unb bie engti(d)en Blätter nahmen baoon tu etner für Deutfd)=

lanb oerletjenben gorm Kenntnis.

iftad) bem mifjglücften SBerfudj, Deutfcfylanb gegen SHufjlanb

ausspielen, fafjte man in (Snglanb ben <$ntfcf)luf$, bie bereinigten
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Staaten oon SRorbamertfa als Reifer unb SBunbeSgenoffen

heranju&iehen. S)ie anglo * amerifanifche Sntereffengemeinfchaft

nmrbe in allen Tonarten gepriefen unb fein geringerer al§

©^amberlain Übernahm eS, in einer großen SRebe bie #erftellung

beS bauemben greunbfchaftSoerhältmffeS mit ber amerifanifc^en

Union öffentlich ju oerfünben. ©elbfroerftänblich mußte 3olm

SBull bem gefchäftlich ebenbürtigen, leeren ©erfpredmngen unjugäng*

liehen Onfel ©am emfte >$ugeftänbniffe machen.

Die ^Bereinigten Staaten Ratten allein bie britifdjen ©erlegen*

Reiten toährenb beS JelbjugS in Sübafrifa benutzt, um ben

<£lauton*S8uln)er*$Bertrag, ber bie gemeinfame ÄontroHe (Iber

ben ju erbauenben $entralamerifanifd)en Äanal beftimmte, gefünbigt.

3et>t oerjichtete ©nglanb in bem £au**Pauncefote*93ertrag

auf feine Stechte unb zeigte ftch auch fpäter in anberen Streit*

fragen nachgiebig, dagegen unterste StaatSfefretär £au bie

englifc^e Sßolitif in ben oftaftatifdjen Angelegenheiten unb fpegicK

in ben gegen SRußlanb gerichteten biplomatijchen Schritten.

Unmittelbar nad) ^erfteUung beS englifch*amertfantfchen

GftnoernehmenS erfolgte bie *ßroflamierung ber bereits mehrfach

betätigten englifch*japanifchen Allianz

$ie meiften europäifchen Blatter begrüßten baS SBünbntS als

ein weiteres „Unterpfanb beS griebenS". Selbft bie rufftfchen

Offotöfen fchienen aufrieben; fxe betonten baS warme Qntereffe

SRußlcmbS für bie Integrität Chinas unb ftellten bie Räumung ber

ajtonbfdmrei für ben 3^punft in beftimmte AuSftcht, n>o bie

manbfchurifche 99afm gegen Überfälle geftchert fei.

3n SBahrheit bebeutete ber Slbfdjluß beS SBünbniffeS baS

herannahen beS unoermeiblichen rufftfcfcjapamfchen 3ufammen*

ftoßeS. @in einfaches ^urücfmeichen SRußlanbS hätte nicht genügt.

$)aS ©erlangen Japans nach einer Stotfton ber beiberfeitigen

Abmachungen über ftorea ließ beutlich ernennen, baß S^ußlanb

ben grieben nur noch um ben $reiS einer fchmeren Demütigung

erlangen fonnte.
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SlnbererfeitS würbe bic Unternehmungsluft Japans burd) bic

benfbar beften SluSftchten ermutigt: $ie ungünfttge Stellung beS

©egnerS in gewaltiger Entfernung von ben heimifchen $UfSaueHen

unb ohne auSreichenbe unb gefiederte ÜBerbtnbungen, bie Eewtjsheit

ben 3eitpunft $um Angriff wählen unb mit überlegenen Gräften

burdjführen ju fönnen, als Statthalter in $ort Slrtlmr einen

leichtfertigen grofjfürftlichen Spetulanten unb unfähigen

Db erftfommanbierenben. 2)aS in <ßort Arthur erfdnenene

Organ „Nooi Äraj" hatte ein Ableger ber ,,National*SReoiew" fein

fönnen, benn eS het**e 9e9cn Steutfchlanb unb propagierte bie

englifch s rufjtfdt)*franjöftfche Slttianj. 2)er Petersburger $of
lebte in ber 3llufion, ber ÄriegSlärm ber Sonboner SBlätter foUe

nur bem guten Onfel Ebuarb bie erwünfehte Gelegenheit geben,

feiner Nolle als griebenSftifter mehr ©lanj ju oerleihen. S)aju bie

roertooUe ©tü£e eine« SBunbeSgenoffen, ber bie 3Weere beherrfcht

unb jebe ^Bewegung beS geinbeS beobachten lann, femer bie wohl*

wollenbe Neutralität SlmerifaS, bie geheime Unterftüt>ung

ber raffenoerwanbten Ehinefen unb enblich bie SBahrfchein*

lirfjfeit einer Erhebung in Nuftlanb, bie oon ber ßonboner

treffe in beftimmte SluSftcht geftellt mürbe.

3)ie englifche ^ßolitif ermog inbeffen ade SDfcöglichfeiten unb

wollte nichts bem Zufall überlaffen. Noch hotten bie Japaner

ihr militärifcheS Äönnen im Stampfe mit europdifchen Gruppen

nicht erprobt, unb im ßrteg fönnen «SroifchenfäHe eine unberechen*

bare SBebeutung erlangen.

Unter getoiffen Umftdnben mar ja bie Gefahr nicht ganj

auSgefd)loffen, baf$ bie bilbliche Mahnung beS beutfehen Äatfer§

an bie SBÖlfer Europas in einem Sitte ber Soltbarität auch 9c8en*

über bem mit einem SBolf ber gelben Naffe oerbünbeten Englanb

tum SluSbrucfe fommen fönnte.

3n biefer Erwägung wurjelte ber Entfchlufj ju einem großen

„3riebenS"felbjug in Jranfreich. $a bie Jreunbe ber britifchen

sßolttif am Nuber waren, fo muftte baS Unternehmen gelingen.
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3unäd)ft mürben natürlich bie in granfreicf) nodf) ftatt oerbreiteten

©umpatfnen für Siufjtanb gefront unb ju biefem &xoz&t reine

grieben8abftd)ten unb tyanbelSpolittfcfye Söemeggrünbe in ben

SBorbergrunb gefteQt.

2Bä§renb bie btplomatiföen SBerlwnblungen mit £errn $)elcaff6

über bie „SBefeitigung aller Streitfragen puffen granrreief) unb

ßnglanb" in bie Sänge gebogen mürben, fd&ritt bie englifdje

|>anbel$fammer in *ßari8 ba&u, bie SBege für eine SÄnnd^erung

auf mirifdjaftlidjem ©ebiete ju ebnen, ©anj geräufdjloS, oljne

bafj ba3 SReuterbureau unb bie mit ü?m farteQierten Telegraphen*

agenturen audf) nur 9loti§ baoon nahmen, erfd)ien plöfclicfy ein

&ppell tjon 80 britifdjen £anbel3fammern bet)uf§ #erftellung

einer britrf^«franjdfifd^ett #anbel§oeretnigung, ber oon 60 franjö*

fifdjen £anbel$fammern in ber entgegenlommenbften SBeife

beantwortet mürbe. ©8 folgten SBallfa^rten franjöfif d^cr

9lbgeorbneter unb (Senatoren nad) $ßari§ unb englifcfjer

Parlamentarier naef) ßonbon fomie grojje SBerbrüberungSfefte

in allen ^anbelSjentren oon granfreid) unb jmar unter 97litmirfung

ber Vertreter ber Regierung. Unb baran reiften ftd& Äunb-

gebungen ctynlidjer 3trt in Italien, in benen bie franjofifd)*

englifdj4talieniftf)e Intimität auf Äoften be3 S)reibunb§ ge*

feiert mürbe.

„3urütf jur SUlianj ber 2Beftmacf)te!" 3)a§ mar bie

Carole, bie in ben Tagen ber englifdf) franjöjtfd&en SBerbrüberung

ber Outfiber ber neuen franaöftfdjen Regierungspartei, #err 3ean

3aur£S, ausgab.

SDer ehemalige rectytSliberale Sßrofeffor Ijatte mätyrenb ber

„Affäre" feine SRebnergabe für ben ©nftemmedErfel eingefefct unb

gemeinfam mit bem 2lnard)iften gaure ba§ Sanb bereift, Später

fal) man tfyn audf) als $auptrebner bei ben internationalen

Meetings, in benen im Sinne ber neueren englifd)*fran$öftfdj»italte*

nifcfyen Sluffaffung bie 33 alfanro irren befyanbelt mürben. Sediere

finb be!anntlicf) gleicfoettig mit ben Vorbereitungen §um oftaftatifd)en
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ßrieg" in $PU& gefommen unD werben ioo^I audl), rote englifdje

Blätter fd)on angefünbigt haben, infolge ber SBeenbigung beS ftriegS

bem Slbfchlufj entgegengehen.

(Sinem Outftber war eS felbftoerftänbltch auch nidf)t ferner,

bie „Rüdtfehr jur Kilians ber SBeftmächte", bie emft Palmerfton

unb fein Subnrig SBonaparte begrünbet Ratten, in ©inflang $u

bringen mit bem ©tanbpunft ber internationalen ®o§ialbemorratie,

bie auch in anbem ßdnbern fid) im 93anne einer rücfftänbigen

auswärtigen Polittf befanb. 2)e§J)alb nannte Qean ^ureS, f^on

roaljrenb feiner Agitation für bie „Entente cordiale" mit (Snglanb,

bie 3lnneyion oon (SlfafcSothringen einen RechtSbrudfc), oerroahrte

ftch aber gegen jeben ©ebanfen eines SlngrtffSfriegS gegen $eutfch*

lanb unb ertlärte, bie «Reparation" fönne nur auf frieblichem

9Bege burtf) ben (Bieg ber internationalen ©ojialbemofratie gerbet«

geführt werben.

3)em gleichen ©nbjtoecf toie bie unter ber Sflagge beS SBölfer«

friebenS in ©ang gebraute ^Bewegung in granfcetch biente bie

<£ntfenbung ftitchenerS nach 3nbien unb bie Vorbereitung ber

militärifdjen ©ypebition nach $ibet. 3HS bie lefctere ©inroenbungen

RußlanbS oerurfacf)te, mürben fte unter £imoeiS auf frühere

rufftfdje ©ypebittonen oon ber englifdjen Regierung in fdjroffer

Sßeife surücfgeiüiefen. Schließlich fam eS aber boch ju einer

SBerftänbigung, um bie Petersburger ^offreife in bem SBalme ju

beftä'rfen, bie treibenbe ftraft im ©treit mit «3apan werbe hn

legten Moment bie Japaner oon einer friegerifd^en Unternehmung

jurücfhalten.

tiefer Irrtum rourbe oon Petersburg aus auch ^uf bie

Kabinette oon $8 erlin unb Paris übertragen.

<5cf)on toährenb beS SSurenfriegeS fpielten bie Darlegungen

über bie ©oentualität eines englifch*franjöfifch $ ruffifchen 3U *

fammengehenS in ben Erörterungen offijiöfer Slätter eine grofje

Rolle. SllS bann furj oor Publikation beS engltfch»iapamfchen

33ünbniffeS bie „Rational Reoiero" ihre Sluffä'fce mit „compli-
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ments" allen größeren ^Blättern ber SÖelt jugefjen ließ,

bo oerfannte man oielfadj ben nä elften Qrotd biefer Slrtifel unb

lieg tynen bie geroünfdjte SBeadjtung juteÜ merben. ©o fam eS,

baß nodj wenige $age oor HuSbrud) beS Kriege« ein amtlich es

beutfcf)eS 93latt roörtlid) fcf)reiben fonnte:

„gfir fdjeinbar unerflärlidje 2Biberfprüdje in ber legten @nt=

mieflung beS rufftfe^japanifdjen ßanbelS liegt ber ©d)lfiffel in

SlnnäljerungSoerfudjen, bie oon ber englifcfyen Diplomatie

in ©t. Petersburg gemacht mürben. Die 2lufftad)elung

ber japanifdjen ÄrtegSluft gegen SRußlanb burd> bie

britifdje treffe ift oermutlid) nur SJlittel jum Qrotd. Denn

je Inniger bie 2etbenfd)aften entfeffelt merben, befto größer baS

SBerbienft, fie um SRußlanbS millen gebänbigt au Ijaben

unb fernerhin im 3<*ume ju galten ... <£S galt fünftlic^

eine -Jtadjt f) eraufaubefdjmören, in ber am ruffif cr)en

$aiferf>ofe (SnglanbS ©terne ftraljlen follten. Datyer bie

bemußte ©ntfteUung ber Steuerungen SRußlanbS unb Japans ju

einem ,3c??bttt>' baS mit ben ©rflärungen, bie oon beiben

beteiligten ©eiten, ber englifdjen Regierung fo gut mie

beutfd)en unb ber franjöfifdjen fortlaufenb jugegangen

finb, in fd)ä*rfftem 3Biberfprud) ftanb."

Qn meinem SWaße bie Jtftton oon ber englifdjen ^nnd^erung"

bie leitenben Greife in Petersburg oermirrt tmtte, beroeift bie

$atfad)e, baß nod) längere Qtit nad) 9lu3brud) beS Krieges (ber

(Sjpebition nad) £ibet maren bereits bie SSorftÖße ber englifdjen

«ßotitif in Perfien unb Slfg^aniftan gefolgt) baS offtaiöfe„3ournal

be ©t. Petersburg" einen fofort oom „%i^axoM unb anberen

Parifer blättern übernommenen 3lrtifel oeröffentlidjte, in bem

gefagt mar, einflußreiche Äreife arbeiteten in Sonbon nad)

mie oor an bem 3uftanbefommen englifd}*ruffifd)en

©tnoerneljmenS unb merbe oielleicfyt fd)on balb ber (Srfolg

baS oerbienftoolle SBerf frönen.

6*
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2)er beharrlichen Verfolgung beS ©runbfafceS „Divide et

impera" in SBerbinbung mit ber SRücfftdnbigfeit ber SSölfer beS

alten europäifchen Kontinents in ber (SrfenntmS ihrer ^ntereffen

oerbanft bie britifche SBeltyolitif bie legten bebeutfamen ©rfolge

in 2lfrifa unb Stfien.

„(SS ftnb unfere (Schlachten, bie in Oftaften gefdalagen

werben", fo fchrieben bie Sonboner Blätter beim beginne beS

Kriege^. Unb als nach ber Vernichtung ber baltifdjen flotte baS

®nbjiel erreicht fd)ien, ba glaubte man feinen (Smppnbungen freien

ßauf laffen ju fönnen in bem trtumphtoenben 9luSruf: „SB er

fann unS jet}t etwas? Sluf ein 9ftenfchenalter hwaul ift ein

3ufammenfchtuf} ber Kontinentalmächte gegen ©nglanb unmöglich

geworben", (©tanbarb.)

9lod) beutlicher mar man in 3nbien, im deiche beS fiorbS

©ur^on, ber betanntlich ganj ßentralafien als inbtfcheS „geftungS*

glariS" bezeichnet f)at $)er in Kalkutta erfcheinenbe Pioneer" fchrieb:

„2)aS (Ergebnis beS SBünbniffeS mit Qfapan ift bie $8e*

freiung ber afiatifchen Sltmofphäre oon ihrem bebenflichften 2luS*

fehen unb nicht auf (SnglanbS Koften. 3)ie 2Irbeit mar
ebenfo gut als billig."
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billig war auch nadt) bcn erfolgreichen Anfängen be8 japa*

nifchen gelbsugS bie nachträgliche oertragSmägige SluSlieferung

SgnptenS unb bie *ßrei8gebung wichtiger fransöjtfcher fechte in

©iatn unb 9leufunb(anb erlangt roorben. Der friebtiebenbe 35er*

bünbete Japans fchlofj mit granfreich unb allen SJlä'chten, bie ben

SBunfch banact) ^egtett^ (SchiebSoerträge ab, bie alle (Streitig*

feiten fdt)Udt)ten bürfen, nur nicht folche, mo bie „@h*e unb

bie ßebenSbebingungen" einer Station in grage fommen.

Me ernften Äonflifte bleiben alfo oon oornhewin biefen (SchiebS*

oerträgen entzogen.

Von bem 9Rarofto*2lbfommen h<*t $aul S)e§chanel gefagt,

bafj e8 granfreich lebiglich mit ber 9Me eines ©enbarmen Europas

betraue.

<S8 liegt eine große Summe oon Verachtung unb £ot)n für

granfreich unb bie gefamte fontinentale Diplomatie fotoohl in ben

fogenannten ©chieb§oerträgen roie in bem SJtoroJfo^bfommen, ba3

bie oon (Snglanb gan§ (Suropa gegenüber eingegangenen Ver-

pflichtungen einfach aufgehoben hat. Sbijjerbem übenoeift ber 95er*

trag grantreich bie Aufgabe, bafür ju forgen, baß auf ber

maroffanifchen (Seite gegenüber ber ©eefefte ©ibraltar feine

Vefeftigungen aufgeführt werben. 3)ie SBache am £or beS SRittel*

meerS mufj auch für bie ^ufunft ben englifchen Äanonen ge*

fichert bleiben. „<£in Verfpred>en", fchrieb SRen6 WtiM, „baS in

anberen Qtxtzn bie ßerjen ber granjofen mit 3But erfüllt hätte."

übrigens hat titlet bei biefem Slnlaffe (in bem bereits an*

geführten Huffafee ber „Rev. d. D. Mondes" oom 15. 3funi 1904)

barauf aufmerffam gemacht, bafj S)elcaff6 einen fchweren gehler

begangen habe, als er e§ mit Slbficht unterließ ftch in ber Sttaroffo*

frage mit Deutfchlanb inS ©inoernehmen ju fefcen. ©eine be*

mährten Vorgänger hätten, fo oft eS ftch um foloniale, inter*

nationale ^ntereffen berührenbe Unternehmungen hielte, ftets

gühlung mit 3)eutfchlanb gefuct)t Von allen ^rätenfionen fei

bietollfte (la plus folle), $eutfchlanb ifolieren ju wollen.
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©eitbem Ijat bcr langjährige SWinifter beS SBlocfS ber (Sojtal*

bemofraten unb SRabitalen jidj fogar gerühmt baß er, geftfifct auf

(Snglanb, ben Ärieg mit 2)eutf<hlanb entfcf)loffen inS 2luge faßte.

Unb biefer £anblanger ber englifdjen *ßolittf ift in beutfehen

blättern, bie in ber auswärtigen ^ßoltttf als befonberS gut infornriert

gelten, als fluger, meitblictenber SRann gepriefen roorben, ber bie

englifc^en (Staatsmänner für feine Qtot&t gemonnen habe.

3n Sonbon mußte man feit fahren genau, maS man einem

3)elcaff6 alles bieten barf. 311S biefer in ber 9JlaScatfrage in

ber S)eputiertenfammer erflärte, bie engttfcfye Regierung habe bie

franaöftfd^en gorberungen als berechtigt anerfannt, erflärte ©aliS*

burn anberen £agS im Unterhaus, fein franjöfifcher Kollege habe

falfd) berichtet S)elcaff6 fteefte bie moralifche Ohrfeige ruhig ein

unb folgte bann nur um fo williger allen SGBeifungen beS Sonboner

Kabinetts.

(£3 ift gemtß, baß bie britifdje *ßolittf oon ber (Stellung, bie

bei ber erften „Entente cordiale" oon Sorb Slberbeen in bejug auf

2ttaroffo fo fdt)arf betont mürbe, niemals abmeieren rooHte. $>affir

fpricht auc^ SaffunÖ oer ^eftimmungen, meiere baS neue

„herzliche ©noernehmen" charafterifteren.

3)ie (Spaltung beS Status quo mürbe unter anbem in einem

fünfte feftgelegt, monach bie franjöftfc^en unb englifdjen S3c*

amten in ben (Stellungen, bie fte beim Slbfchluß beS SBertragS in

Ägupten unb 9ttaroffo inne Ratten, oerbleiben. Sie bem „(Staats*

manne" S)elcaff6 offenbar entgangene Äomif biefer SBeftimmung

liegt barin, baß bie granjofen auS ihren einflußreichen Stellungen

in Ägnoten fchon in ben adliger ^a^ren oerbrängt mürben, unb

baß eS bort nur nodt) einen fran$öftfchen ^Beamten gibt, ben

funftfmnigen, betagten Vermalter ber ägoptifchen Slltertümer.

dagegen ftfcen bie ©nglänber im SRate beS (Sultans oon SWaroff

o

unb 2ttc£ean tommanbiert in langer bie Gruppen beS (Sultans.

@§ entfpric^t auch De« Slbftchten ber im (Sinoernehmen

mit ben Griten hanbelnben amerifanifchen (Staatsmänner, baß
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Sttaroffo bcm norbafrifantfchen SBeftfc granfreid^ angegliebert

wirb. S)od) gemattete baS britifc^c $)op»elfpiel mit granfretch

nicht ben SBerfuchen, bie oermeintlichen 3uftcherungen;,be$ •äftarotto*

oertragS prafttfeh $u oermerten unb bie „friebltche $)urchbrtngung"

in Singriff ju neunten, entgegenzutreten. ^)e§^alb iftlaudt) bie 2tn*

ftd)t laut geworben, ber beutfdje SBorftx>§ fei im <£inoerftcmbnt§

mit bem Kabinett in SBafhington erfolgt, ba8, fo oft e$ ben anglo*

amerifanifdjen Sntereffen bienlid) fei, bie JJtlujton einer oon ber

englifd)en *ßolitif unabhängigen Entente mit 2)eutfchlanb nähre.

«3m oorltegenben gaHe ^abe man auch ben 3mecf oerfolgt, in

Jranfreid) Stimmung gegen S)eutfchlanb ju machen unb bie beutfehe

Sßolitif in SGBiberfpruch su bringengmit ber Sßolitif 5Bt§marcl8,2ber

bie franjöftfc^en SBeftrefcungen in Slfrifa begünftigte.

SBie man aber auch über biefen *ßunft benfen möge/"e§ bleibt

eine ©rrungenfcfyaft be§ beutfdjengföingreifenS in ber 3Jtarofto=

Angelegenheit, bafc bie (Stellung ber fran$öftfd)en Regierung gegen«

über 3)eutfdjlanb bemaSfiert unb bie Sage geflart mürbe.

£)elcaff6 mürbe als ©ünbenboef geopfert, um feinem gleid^=

gefinnten Kollegen einen SluSmeg auS ben Verlegenheiten ber Sage

ju eröffnen. (Sine entfdjeibenbe Söenbung mar aber bamit nicht

eingetreten.

3Ber ftd) in ber ©efolgfc^aft ber britifdjen «politif befinbet,

ber fann ftd) auch ber bireften ober inbireften 3Witroirfung in ber

görberung ihrer QkU nicht entziehen. Solange granfreich bie

ftärtfte europöifche Kontinentalmacht mar, mürben alle SJiächte

gegen biefen britifchen SRioalen oereinigt, #eute oerhehlen bie

englifchen Blatter nicht, bafj in folgerichtiger SBeiterführung ber

fraktionellen brttifchen^otitif eine Koalition gegen S)eutfchlanb

gebilbet merben mufj.

GcS ift begreiflich, bafy berOutftber ber franjöftfchen SRegierungS*

mehrheit, $err ^aureS, bie gegen $)eutfchlanb gerichtete ©m'tje

ber „Entente cordiale" ju oerhüllen fucht Aber felbft menn er

ihr biefe Dichtung nehmen mollte, er hätte nicht bie 2ttacht baju.
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$ie fratqöftföen Regierungen folgen fett bem 3a^re 1898 ber

3)ircfttoe jener parlamentarifchen (Struppen, bie ber engtifdjen

Sßolitif ftetS ihre Ergebenheit bezeugt ^aben. Sin ber Spitze einer

biefer ©nippen ftel)t #err gelletan, ber al$ 9fttnifter bie

Qeutfchen als ^Barbaren bezeichnete unb ber mit feinem Kollegen,

bem
ff
S5ürger*©eneraI#l

2lnbr6 in d^auDtniftif « beutfd)feinbüßen

Slnfprachen wetteiferte. Um biefe SJhnifter im Slmte ju erholten,

haben bie ©etreuen be$ #errn 3faur6§ in ber Pommer fogar für

eine SageSorbnung geftimmt, bie eine Verurteilung b|er fojial*

bemofratifchen ©runbfä^e enthielt. Em eflatanter SBewetS

für bie Satfache, baf* bie Partei be3 £errn 3aur6§ nur eine

agitatorifche #ilf3truppe, nicht ein entfeheibenber 9flad)tfaftor ift

£)iefe Partei hat nicht einmal atmähernb bie Söebeutung ber

beutfehen ©ojittlbemofratie, fte lebt nielfach oon ber Unterftüfcung

ber bürgerlichen SRabifalen. 3hre Haffen ftnb leer, fie befiel fem

em^tgeS Organ in ber £age8preffe, wenn auch Sühter in

^Blättern, bie politifd) unoerantwortlichen ©pefulanten ge*

hören, fchreiben bürfen. klagen über ben [flechten Eingang ber

*ßarteibeiträge unb über ben üttangel an 3fntereffe für bas 2Boct)en*

blatt ber Partei werben in ben ©jungen ber *ßarteiau$fchüffe

immer wieber laut.

SQBer wollte ba behaupten, bafc eS £errn SauröS oielleicht

gelingen fönnte, bie englifchen Arbeiter, bie bem „gfnternatto*

naliSmuS" überhaupt fehr fühl gegenüberstehen, $i beftimmen, ber

antibeutfehen britifchen ^oliti! mit Erfolg entgegenjuwtrfen!

S)ie mit 3>elcaff6 oereinbarten britifch*franjöfifchen

glottenf efte ftnb, nachbem SRouoier, ber ginansmann, ba« <ßorte*

feuiUe be$ äußeren übernommen, programmmäfjig jur SluSführung

gefommen. $er franaöjtfche 9flinifterpräjtbent ift überbteS auf

bie in ber Äatmner an ihn gerichtete grage, ob er bie Sßolttif

2)elcaff68 fortfefcen werbe, bie Antwort fdmlbtg geblieben. ES

fanb fleh auch ©elegenheit, ben Jtommanbanten eines amerifa*

nifchen @efchwaberS &u begrüben, ein Slnlafj, ben ber fo§ial*
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bemofratifcfje ^ßräftbent be$ Sßartfer 3Jhmi$tpalrat$ benütjte, um
bie ameritamföe #tlfe für ben gaH etne$ 9totfd)rei3 au8 granf*

reid) reflamieren. Um biefelbe 3*it er^ob ftcfj em neuer ©türm

im SSlfitterwalb ber amefüanifdjen treffe. SlKc ©djmälmngen

englifdjer SBlätter gegen $eutfd)lanb unb feinen Kaifer mürben

mit SBejugnaljme auf bie 9ttaroIfofrage in ber amertlanifd)en treffe,

In'er unb ba mit entfpredfjenb oerfefjärftem %on, wtebergegeben.

3n 9iewnor! ^aben SB. alle SBlätter engltfdjer ©pradje,

bie bem ©taatSbepartement na^efte^enbe „^rtbuna" mit in*

begriffen, an ber #e$e teilgenommen, ©in weiterer SBeleg für bie

geiftige 3Cbr>dngigfeit ber ^Bereinigten ©taaten oon ©nglanb.

<3n bie (Spifobe ber maroffanijc^en Verlegenheiten fällt auch

baS ^Bemühen be$ befannten englifchen Parlamentariers ©ir Charles

$)ilfe, ben granjofen bie geftigfeit unb SBebeutung beS engUfct)*

amerifanifdjen <£inoemehmen§ begreiflich ju machen. <£r fet>te im

„gigaro" auSeinanber, baß ber $)reifaiferbunb ftetS nur einefe^r

fragwürbige Kombination gewefen fei Sil« er im 3emt feines

SlnfehenS geftanben, ba Ratten bie SBerbünbeten am eifrigften gegen*

einanber gerüftet. (Sin ganz anbereS S3ilb gewähre ber anglo*ameri*

lantfche SBunb. HUe Maßnahmen <£nglanb3 ließen auf bie beftehenbe

fefte Überzeugung fließen, baß Gtoglanb nie wteber einen Krieg

gegen Hmerifa führen werbe unb alle etwaigen S)ifferenjen im

beften <$im>ernet)men ausgeglichen mürben. 2lu3 ben SBeridjten

be8 leitenben englifchen 2fltnifter§ über bie ©rgebniffe ber 93c*

ratungen be§ SReichSoerteibigungSauSfchuffeS, foroie auS bem

Rapport ber Slbmiralität über bie neue Verteilung be3 ©e*

fdnoaberS gehe flar fyexvov, baß bie beiben englifchen ©eefeftungen

in Slmerifa, ^altfar. unb (3&qutmault, foroie bie Kreuzerftationen

in Slmerifa oon allen englifchen ÄriegSfdjiffen entblößt roorben

feien. Kurz, oöHige Slbrüftung in ben amerifanifchen ©eroaffem.

2>ann folgte nachfteljenbe Drohung gegen $eutfdjlanb, bie offenbar

bejtimmt roar, ben ängftlich geworbenen rabifalen ©chwäfcern ber

Kammer OTut einzuflößen:
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glaube, bafj bic neue (Gruppierung ber 2Jläd)te,

tt)ie fte aus bem oftafiatifdjen Äriege ^eroorge^en wirb, fich auch

mit einet gleichseitigen ©inftellung ber ©eertiftungen im

©rofjen Ojean befSaftigen wirb. @übft wenn 2)eutfchlanb

nicht geneigt fein foHte, bort nur eine erheblich oerminberte

Seemacht ju unterhalten, fo mürbe bie§ bie Vereinbarung,

bie mir oorfchw ebt, nict)t hinbern. 2>ie Nationen, meiere an

biefem fibereintommen teilnehmen mürben, Ratten nur bie 93er*

teilung be$ beutfd)en ©efdnoaberS $u beobachten, um ju erfennen,

bafj eine Steigerung 2)eutfchlanbg, feine (Skiffe oom
(Stillen D$ean aurfiefausiehen, nur einen theoretifchen

SBert hätte."

2)iefe ©äfce enthalten auch bie Slnfünbigung, bajj (Snglanb,

bie ^Bereinigten Staaten unb <3apan fchon einig fmb, bie $)eutf chen

au3 ©hina ju oerbrängen.

@§ ift nicht unmöglich , bag folche 2lu3ftchten ben ©hef be§

fransöjtfchen £eere$ beftimmten, bei einem geftmahle einen hohen

£on anschlagen unb &u oerfichern, bafj bie Slrmee für alle

@oentualitäten bereit fei TOerbtngS glaubte ein fo angefeheneS

republifanifcheS SBlatt mie ba§ Journal be8 £)6bat3" baju be*

merfen ju mfiffen, bie Slnfpracfye be§ £erm SBerteauj erinnere an

bie SGBorte be§ 9ftarfchall3 Seboeuf. (SEBir ftnb erjbereit)

tiefer höbe jebod) oon militärifchen fingen immer noch etTOa3

mehr oerftanben als ber oon Slnbrä ju feinem Nachfolger

empfohlene SOBechfelagent.
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anglo*amerifanifd}e (SmoerneI)men, ba§ befttmmt fein

foH, bic junge ameritanifäe 2Beltmad)t mit bem britifdjen SKeiä)

in eine ftonföberation $u oereimgen, ift md>t§ roeniger als eine

oorftbergeljenbe »olitifdje Kombination.

©er mirtfcfyaftltdje 2luffd)ttmng ber Union, ber, nrie fdjon er«

malmt, anfangs ber fiebriger Satyre bie englifdje Sßolitif in

impertaliftifd)e 93af)nen trieb (audj ber Sßlan #aüfar, unb ©Squt*

manlt in große ©eefeftungen umaumanbeln batiert au$ biefer fyxt),

^at in feiner meiteren ©ntnnoüung beibe SReidje nrieber gufammen*

geführt unb ben früher beftanbenen ©egenfdfcen jebe ©djdrfe be*

nommen.

$ie ©emetnfamfeit ber ©oradje unb eine gemiffe ©leidj*

artigfeit in ber ©r$ief)img be3 SBolfeS bilben ein merroolleS SJloment

ber ©tmgung. 2)ie gleiche Söid^tigfeit tann aber bem Umftanbe

beigemeffen werben, baß bie „freie ©efettfdmft" (als ©egenfafc p
einem ben ©rupoenintereffen übergeorbneten ©taatSroefen) in ben

bereinigten Staaten rote in ©ropritannien eine ^ßarteifjerrfdjaft

l>eroorgebracf)t §at, bie ben großen ginansmä(f)ten bie mafjgebenbe

(Stellung einräumt

SBeim SRoofeoelt in feinen ftaat$mdnnifd)en Sieben ben

klaffen 2Jtoral |>rebigt unb ©efe^e gegen bie 9lu8fd>reitungen ber
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Krufts verlangt, fo foU ber 2Bert be3 guten SBeifpiel«, ba$ bie

erfte Slutorität ber großen Sftepubltf gibt, ^icr gewifj nid^t unter«

fc^ä^t werben. Slber SBefen unb ©nftem ber ptutorratifdjen

$arteü)errfdjaft werben bannt nidjt geänbert. ©injelne gäHe ber

Korruption fönnen, nadjbem fie in bie Offcntlidt)Ecit gelangt ftnb,

gealmbet werben, bodf> fRaffen bie SBerljältniffe immer roieber neue

Duetten beS Übels.

SBei Sttc&inleo glaubte man cäfarifdje 2lnroanblungen roafjr*

$unel)men, bo$ fonnte er nur ber <£äfar ber Krufts fein.

$ie Korruption, bie in wirtf$aftlic$«rüctftänbigen Staaten

wie SRufjlanb einen KrebSfdjaben ber 99ureaufratie bitbet, bringt

in ben oon ber Sßlutofrotte betyerrfcfjten öfonomifd) oorgefctyrtttenen

£änbem in alle gefellfcfyafKiefen Streife.

$n (Snglanb erregte e§ faum nod) dntrfiftung, als einem

SJttmfter jiffernmäfiig nadjgetoiefen tourbe, bafj er unb feine

nädjften gamilienglieber als ©rofcaftionäre bei SieferungSgefdjäften

für £eer unb 37cartne beteiligt feien.

<£in grelles £id)t auf Umfang unb $iefe ber Korruption in

Slmertfa warf ein Vorgang, ber ftd) bei ber legten Söürgermeifter*

ioal)t in Sfterouorf ereignete. (Sin langer Qvlq oon ^ßerfonen, bereu

rote Saternen fte als «Sntereffenten ber „greüjeir' bejtetyungSioeife

ber ftttltd&en >}ügelloftgteit fetmjeiefmete, begleitete ben (Srroä^lten

oon fcammann #all in baS ©tabtljauS.

2)ie Bnaielrnnggfraft, bie abiige 2öappenfd)ilber auf be*

güterte £öd)ter ber amerifanifo^en SRepublif ausüben, ift

befanntltd) von ben Prägern ariftofratifdfjer tarnen in (Snglanb

am meiften geroürbigt morben unb fjat mit baju beigetragen, bie

angto*brittfd)e Sreunbfdjaft inniger gu geftalten. $ie Softer eine*

berüchtigten aber fe^r retdj geworbenen amerifanifc^en ©pefulanten

ermöglichte e3 burdj ü>re #eirat mit einem gräflichen franjöftfcf)en

„9tationaliften", bafc biefer ein 5lbgeorbnetenmanbat erwerben

tonnte unb jet>t (Stimmung machen fann für ben 3tnfrf)tuf3 an bie

angfo*amerttanifdt)e Mian$.
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$)ie ausgebeuteten bemofrattfchen fechte ber amertfanifchen

Bürger erfahren m ber $ra£t£ eine erhebliche Einfchräntung, fo

baß auch in biefem fünfte wieber eine Annäherung an baS

ariftotratifch regierte (Snglanb ftattftnbet 3n einzelnen Staaten

ber Union fann j. 93. baS allgemeine Stimmrecht nur infomeit

ausgeübt werben, als bie jeweiligen 3Radjtf)aber biefeS SRccht mit

ihren j^ntereffen oereinbar ftnben.

2öa3 bie fojialen 3nftdnbe betrifft fo ^aben in ben legten fahren

angefehene tarnen ber 93ourgeoifte in übereinftimmung mit bem

granjofen 3uleS #uret ein 93ilb oon ben 3uftänben amerüanifc^er

JJnbuftriejentren entworfen, ba§ in bejug auf grauen* unbRinber*

arbeit an bie grauenhaften ^Berichte englifcher gabrifinfpeftoren

aus ber $eriobe ber unbefchränlten Ausbeutungsfreiheit erinnert.

®in beutfcher ginanamann, ftommersienrat Eolbberger, f)at

feine Erfahrungen in Amerifa in einer Schrift niebergelegt, welche

bie Erwartung auSfpricht bie junehmenbe fßlatyt ber ameritanifchen

Arbeiterorganifationen werbe auch ber bebenflichen AuSgeftaltung

ber Krufts |>inberniffe bereiten. $)iefe Sinnahme bürfte ftch jeboch

als eine irrige erweifen. Sicherlich ftnb bie amertfanifchen Arbeiter

für ein ooUenbeteS Softem ber Älaffenherrfchaft, wie eS in Eng*

lanb befteht, noch nicht erlogen unb abgerichtet 2)afür h<ü

Amerifa ein größeres Proletariat oon fremben Arbeitern.

3)ie grembengefetje bürften, foweit baS ftntereffe an ber

Erhaltung „inbuftriellen SRefetoearmee" in grage fommt^

laum ftrenger gehanbhabt werben als 5. 93. bie Arbeiterfchut>*

gefetje- S)ie 93eftimmungen über bie ßinberarbeit werben ja in

einzelnen Staaten ber Union gewohnheitsmäßig umgangen.

$ie bereinigten Staaten höben außerbem bie Spezialität

eines Spefulanten fyexDOXQ&Taty, ber bie Anwerbung oon

Streifbrechern im großen organtftert unb auf biefem Eebiete

ben Sonbitaten ber Arbeitgeber bereits große Qienfte geleiftet hot.

$ier auf Einjelnheiten einzugehen, würbe bie Aufgabe biefer

Schrift überfchreiten. 2)ie angefügten Xatfachen genügen $ur
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greftigung ber Überzeugung, ba§ baS Streben nad) einer foltbarifchen

(Sntwictlung ber SSölfer nidjt oon einem Sanbe geförbert werben

lann, ba3 ber Carole folgt: fteber für fuh unb jebe ftoterie

für ftch

!

S)ie gührung beS anglo*amerifanifchen 93unbe3 muß natur*

gemäjj ©nglanb oerbleiben, wenn bieg auch, fo oft e$ ftch um bie

Verhüllung britifdjer 3iele hanbelt, nach äugen nicht in bie @r*

fc^einung treten wirb, ©nglanb fyat überbieg bebeutenbe Vorteile

oorauS: bie größere, umfaffenbere, mehr einheitlich organifierte

Stacht bie Routine eines mit SßeltfenntniS auSgerüfteten $erfonal3

unb einen tiefer greifenben, mit feltenem ©efchicf gepflegten (Sin*

flufj auf bie beherrf<f)ten klaffen.

$ie Votfdjaften be§ amerifamfchen ^räftbenten tragen ba§

©epräge eines ftarfen nationalen <5elbftbewufjtfein§, bie CEypanftonS*

beftrebungen ber Union werben aber im wefentluhen auf bie wirt*

fdjaftliche (Eroberung oon SJlittel* unb ©übamerifa gerichtet

bleiben. Qu biefem Qrotdt wirb feine ©elegenheit oerfäumt, um bie

erweiterte 9Ronroe*2)oftrin $u proflamieren. 2)ag ©nglanb ftch

beeilte, fehterfettS für bie 9flonroe*®oftrin einzutreten unb bie 9fof*

merffamfett ber treffe oon feinem großen amerifanifchen 93efit}

auf angebliche beutfcfje Unternehmungen abjulenfen unb eine

fnftematifche ©eutfchenheije ju unterhalten, liegt in ber britifchen

fcrabition.

Man barf nicht oergeffen, bafj bie erfte Sßroflamierung ber

9Honroe*®oftrin genau in biefelbe 3eit fällt, wo ©nglanb,

wie fchon ermähnt, eifrig bei ber „^Befreiung" oon ©übamerifa

mttwirfte, um bort felbft wirtfchaftlich feften gufj ju faffen.

Scheinbar gegen bie reattionären £enbenjen ber ^eiligen SlHians

gerichtet, ha^e bie 9Jionroe*$)oftrtn wenig praftifchen SBert

für bie bamal§ noch oorwiegenb lanbwirtfrfjaftliche 93e*

oölferung 9lmerifa3. Slud) in biefem gaUe biente eine bemo*

fratifch* freiheitliche ©tifette baju, bie englifche Qfntereffenpoliti!

äu begünftigen.
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2)aS neuerbingS unter ber Slaggc ber Monroe» 2)oftrin be-

tätigte anglo*amerifanifche ©inoernehmen !ann atfo junächft nur ben

fulturfeinblichen Qtotden ber britifchen ßlaffenpolitif förberlid) fein.

gür biefe Sluffaffung fpridjt auch bog gereifte Urteil beS

heroorragenben beutfdt)en belehrten unb Patrioten Slbolf äöagner:

„®ie 2Ronroe*$oftrin ift in f einerlei ©eftalt als be*

ftehenbeS SRc^t ansuerfennen. @S ift eine leere *ßrätenfton, hinter

ber nicht einmal ein energifdjer SftachtnriUe unb ebenfcn>enig eine

reelle Sttacht fieht Äaum nach aufjerorbentlichen Siegen über alle

etwaigen ftonfurrenten liege fich eine folche $>oftrin ben SBeftegten

aufnötigen, ©ie ohne weiteres ju proflamieren hat noch fein Söolf,

fein groger £errfcf)er gewagt. Ofynlityä ^aben toeber (Sngtanb,

noch Sftufjlanb, noch auf feiner #öhe Napoleon I. prätenbiert

Sttber auch nicht einmal entfe^eibenbe ^ntereffen oer norbameri*

fanifd)en Union felbft fte^en hinter biefer unerhörten Sßrätenfton!

(Sübamerifa ift toeber geograp^ifd) noch gerichtlich mit Sftorb*

amerifa unb ber Union fo oerbunben, um eine folche ^rätenfxon

felbft oom norbamertfanifchen ©tanbpunfte aus ju rechtfertigen.

Sftur bie 3zx$af)xtnf)tit ber europäifdjen $olitif, ber

Langel an ©inficht in bie Qntereffenfolibarität Sflittel*,

SBcft* unb <5üb*@uropaS, beS bisherigen unb fidler

bleibenben £auptfitjeS ber menfchltchen Kultur, fann eS

erflären, bafj ©uropa, bafj 2)eutfchlanb biefe leere sßrätenfton

auch nur ermögt gür ein jebeS europäifche Sanb unb Söolf wirb

baS praftifche politifche Verhalten natürlich allein oon feinen

Sntereffen abhängen unb bemgemäjj auch oon ber ©noägung

ber SJlachtoerhdltniffe. S)eSioegen fcheint aber jebenfaHS eine

SBinbung im oorauS biefer prdtentiöfen S)oftrin ber Union gegen*

über unrichtig. Sludt) oom „gefamtgermanifchen" ©tanbpunft auS

möchte eine einfache 2lnerfennung ber 3Jlonroe*3)oftrin in 2)eutfch s

lanb falfch fein, ©ogar wenn eS ftch um bie ©ntfehetbung ber Söelt*

frage hanbelte, ob ©ermanen ober Romanen bie SBeltherrfchaft haben

follen! 3luch als „©ermane" möchte ich baS für bie äBeltfultur
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unentbehrliche, ber germanifchen Kultur jur ©rgängung not»

roenbige unb heilfame romanif d)e Clement nicht oerbrängt

fehen. Italien, granfreich, felbft Spanien! 3Ba8 oerbanfen

wir (Sermanen Unten! 3Ba3 wäre unfere Shtltur ohne Italien, olnte

granfreict)! Sie fntb un§ fo unentbehrlich/ wie bie flafftfchen

SBolfer eS waren. SHöchte mirfltch ein objeftioer ©ermane, auch

2)eutfcher, bie SBeltfultur al§ rein germanifche haben?! SQBenn

wir aber SRorbamerifa auch im Süben 2lmerifa8 nach Den Monroe*

Sßrätenftonen gleich ben SBorrang einräumen, märe e$ beutfcf)e3

^ntereffe, ba§ baburch geförbert mürbe?! SBürben mir SJeutfchen

nicht ooHenbS von ben engtifchen (Elementen hüben unb

brüben beS OjeanS jurücfgebrängt merben?! Sir haben

mahrhaftig feinen ©runb, ©nglanbS ober SftorbamertlaS

ober beiber ttbergemicht jufammen ju begünftigen! Unb

bie SBeltfultur mürbe fchmerlich baburch gemimten! #at 9torb*

amerifa bisher aufjer auf einzelnen ©ebieten ber $echnif unb ber

SBirtfchaft irgenb etmaS oon SBebeutung für bie mahre Shittur ber

2Belt geleiftet? @tma§, ma§ ftd) neben 3talien§ unb granrreid)3

Seiftungen auch nur in einem Sltemjuge nennen Kefce? Glicht

Germanen gegen, fonbem ©ermanen mit ben Romanen aufammen,

ba§ märe ba§ mahre politifche unb Äulturintereffe ber SBelt"

tiefer 9?uf nach äufammenfchlujj ber Äulturnationen enthält

jugleich eine SJiahnung $um SGBiberftanb gegen bie forrumpierenbe

international organifterte unb auSgreifenbe ©emalt eineS SuftemJ,

ba§ auch &ie Sänber fchon ernftlich bebroht, in benen ftdt) bis

jet^t bie ftttliche 3bee be3 StaatSgebanfenS ftegreid) behauptet hat.

9loch gibt e§ in ©nglanb unb Slmerifa Männer, bie fldt) ben

3eichen ber 3eit unb ihren Sehren nicht oerfchliefjen.

So hat ber befannte griebenSfreunb SBtHiam ©teab an bie

mettoerjroeigte engltfch s amerifanifd)e ^Srefih^e gegen S)eutfchlanb

nachftehenbe Folgerungen gefnüpft:

„©8 ift nicht übertrieben, ju fagen, bafj, menn bie englifche

Nation getreu unb genau burch bie Meinungen oertreten mürbe,
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bie £ag für £ag in bcn ©palten einiger englifcf)er Journale laut

roerben, ein gemeinfamer Äreujjug aller -Jtactybarn @roß*

britanntenS, um biefem Sanbe t>erbre<ä)ertfd)er SBafjn*

finnigen einen S^gel anzulegen, nid^t nur oollftänbig be*

reetyigt, fonbem gerabeju geboten wäre, al8 eine elementare

3Raßregel perfönlidjer ©idjerftellung."

S)ie englifct)c Nation fann gewiß nid)t in i^rer ©efamtljeit

mit ben Urhebern ber ^ßreßhetjereien ibentiftjtert roerben, roofyl

aber bie lettenbe klaffe, Steab fielet nur sufdQige Stilfibungen

„roalmfhmiger'' 3eitung§fdjreiber, roo *S utn Äußerungen einer

jielberoußten politifd)en Slftion ^anbelt. SBie fdjon bei ber

allgemeinen <£fmrafteriftif ber 3eUunggoerl)ältmffe ermähnt mürbe,

ift bie geiftige ©tnljeit jmifc^en Ieitenber fflaffe unb treffe in

©nglanb eine r»oKftänbige. 2)ie tonangebenben Sonboner

sßublisiften frequentieren biefelben $lub§ wie SJhnifter unb Sßarla*

mentarier, unb i^re Organe laffen bie ©ebanfenrid^tung ber maß*

gebenben Greife erfennen.

35er ibealiftifrf) benfenbe (Snglänber Steab fonnte roetyrenb be§

SBurenfriegS bie @rfal)rung machen, baß fein Talent unb fein 2ln*

fe^en ntdjtg gegen bie non ber treffe oertretene f>errfd)enbe Wlafyt

oermögen. 3ludj bie Stimmen ebelbenfenber tarnen, bie an Ort

unb Stelle ftd) tum ben roirf liefen ©reuein unterrichteten,

benen £aufenbe non Surenfrauen unb ftinbern jum Opfer

fielen, fte fanben fein ©ef>ör. SBergebenS ^atte fetbft Sirbar

Äitdjener ben ftrieg „ba§ SBerf einer Spefulantenflique"

genannt. MerbingS gefd)ah bie§ &u einer 3eit, roo man bem

gelben oon Dmburman" in Sübafrifa nod) fem ftommanbo unb

feine ©elegen^eit gegeben Iwtte, fttnber au3peitfd)en ju laffen,

eil fie ihre ©Item unterftüfct Ratten.

2)ie 2rrieben8liebe unb grömmigfeit roohlmeinenber (Smglänber

hat auch nicht oerhtnbern fönnen, baß Gaffern unb anbere roilbe

SBößerfdwften bewaffnet mürben, um 2ftitchriften unb Angehörige

ber roeißen SRaffe au§ ü>rem $efifc &u nertreiben.

7
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3>ie drfenntntö ber au§ bicfcr ©abläge rcfultiercnbcn ®e*

fahren beftimmte oor mehreren Sauren ben otelgenannten SÄbmiral

(£ljarle§ 93ere$forb, als ilm ein amerifantfcfyer Qnteroierocr

über bie 3ufunft ber angelfädjftfdjen SRaffe befragte, folgenber

Slnttoort:

„®a§ 3fleer, meld)e§ biefe SRaffe ju oerfdfc)lingen bro^t ift nidjt

oon ben anfrürmenben gluten anberer Nationen gebilbet, fonbem oon

ben nagenben SÖBürmern, welche fte im eigenen Körper trägt

3)ie englifdje ©efellfdjaft ift oon ber SBafiS bis jutn

©ipf el r»on gäulniS ergriffen. 3)ie ^Repräsentanten ber ärgften

Unftttlidjfeit geberben fidt) als *ßf)ilantropen

<£inft befriste bie finüglidfje (Suprematie alle ritterlichen

£ugenben, freute baftert bie Orbnung auf bem SReidjtum. @dt)ön*

^eit unb QnteHigenj tanjen nadt) bem Älang ber ©eigen, meiere

oon ber Putofcatie geftimmt mürben. ®ie berufenen 23efd)ü&er

ber Nation merfen ftd) $u gfifjen beS golbenen ÄalbS.

$)ie3feitS unb jenfeitS be$ DjeanS brofyt bie 3)emofratie in

ber tpacfrfenben ©clbr)errfct)aft gu erftiefen. 2Bir leiben an ben

gleiten Übeln, toeldt)e Tabalon, ©art^ago, 2ltt>en, Sftom unb

anbere mächtige (Staaten oernidjtet tjaben *)"

@inft Ijat ©arlole oerfuety, ba§ fdjlummernbe ©eroiffen

ber englifdjen Nation $u ertoeefen. @r oerlangte eine SBelt*

poüttf, meiere bie Sttenfdjenmürbe achtet unb bie Arbeiter

nid)t als „Hands", fonbem als ©eelen betrachtet . .

.

*) #ljnlic$e #uf»erungen frnben ftdj in einer DarfteUung ber engltfä)en

©efellfctmft oon 2B. @. 9tuff ei in ben „Datin 9len>§" (Styril 1902). SBaS

2lmeri!a betrifft, fo fnfipft $ugo SKünfterberg non ber #aroarb-

Umnerfttat in feinem SBerte „Der 2Imerifaner" (Berlin 1904) befonberS an

bie@tatiftif be§ ©raietjungSwef en§ bebenfltdje fjolgerungen. ^rofeffor

Sluguft ftorel beitagte ben 2RangeI be§ ©ef*u)IS ber ©oltbaritftt, ber

$flidjten, unb ber SBerantroortKcftfeit gegen baS ©emeinroefen. Die W>*
neigung gegen unb ftinberfegen mujj naturgemäß bie ©efa^r beS

$ücfgang§ ber roeifjen SHaffc unb ber kulturellen (Elemente oermebren.
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2Btc Rani unb gidjjtc pertrat auc§ <£arlule ben ©ebanten,

baf$ äße SMtur, ade görberung beS !IDlenfdjengef<f)le(f)tS von

„Sfteligiöfen" (religare = binben, befefttgen) ausgegangen fei,

alfo Don Sftenfdjen, bie ftd) nur als SBerfyeuge einer 3bee, einer

Ijöfjeren ÜHad)t betrauten unb burdj Eingebung für bie ©e*

memfdiaft biefe jufantmen^alten unb vor Sluflöfung unb Qu*
jammenbrud) bewahren.

$er englifctye Genfer gebaute bie (Einigung ber beiben

Nationen anjubcujnen, als er ben SBerfud) unternahm, bei feinen

SWitbürgern baS 93erftänbniS für bie großen Sftepräfentanten beS

beutfc^ en ^bealiSmuS §u werfen. 3)aS ift tym nidjt gelungen.

©rofce 3been reifen erft ber Ukrn>irflid)ung entgegen, wenn

fte in ben 2flacf)töerf>ältniffen einen SKücKjalt finben.

2)er ©ebanfe ber folibarifdjen Gmtnridflung ber SBölfer fann

erft ber SBeroHrßicf)ung entgegenreifen, wenn ber anglo*amerifanifd)e

23imb ein entfpredjenbeS ©egengenricfjt gefunben ^aben wirb.

7*
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t$n ber @ntroicftim9§gefd)id)te ber 9Wenfd)I)eit Ijat jebe grofje

Station, bte ficf) als lebenSooHer Präger bcr ftultur beroä^rt §at,

eine üjrer (Sigenart entfpred}enbe, betn ©anjen bienenbe SWiffton

ju erfüllen.

3[e meljr bte befrudjtenben fträ'fte jebeS einzelnen ftulturoolfS

$ur ©eltung fommen, je fefter bte Unab^ängigfett unb ©tärfe ber

oerfdjiebenen ©lieber einer SBoßerfamilie begrünbet ftnb, befto

gröfjer ift bte ©idjerljeit für ein erfpriefjlid)e$ unb IjarmomfdjeS

3ufamntenn)trfen.

(Sin «SnteraationaltSmuS ober ftoSmopolitiSmuS, ber bem

SRingen nad) $erftettung beS ©letcf)genricf)ts unter ben SBeltmädjten

negatio gegenüberfteljt, förbert baS Übergewicht eines Sntperioli^

muS, ber auf bie bauernbe Leitung unb öfonomifcf)e Slbfjängigfett

ber ftulturftaaten beS europätfäen geftlanbeS abhielt.

$ie gleite SBirfung bringt tytryox, wer im SBiberfprud) mit

bem natürlichen ©ange ber öfonomifc^en ©ntnrictlung, bte auf bie

SBilbung groger SBeltmirtfc^aftSgebiete tyinbrängt unb feinen SRaum

lägt für Heine ©taatSbilbungen, für bie Sfteubelebung oer*

gangener ©ebtlbe, für bie Ijiftorifd)en fRec^te ber *ßolen,

$f d)ecf>en unb anberer intereffanter Sftatiöndjen <ßropaganba madjt.

Napoleon L Ijat bie polmfdjen ©onbottieriS, ol)ne ilmen

jematö emfte Sugeftdnbniffe ju machen, in ben $)ienft ber 93er*
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teibigung ber neuen bürgerlichen Orbnung gegen bie feubale

SReaftion geftettt. 2)a§ moberne granfretd) begünftigt lebig»

lid? #im Vorteil ber fulturfeinblic^en britifd)en $olitif jenes ftocf*

reoftionäre <ßolentum, baS ein flrebSgefdjroür am Äörper ßfter*

reid)S bilbet unb ba§ jefct in SRufjlanb eifrig am Serfe ift, bie

Anfänge ber mobem nürtfcf)aftltd)en ©ntnuctlung ju ^erftören.

Unb bod) r)at franjöfifcf)e§ Kapital mitgefcfyaffen, roaS bie polnifdjen

Kämpfer für bie englifdje „greü)eit" uernniften.

Söefonbere SBeadjtung oerbient bie £atfadje, bafj in ben legten

Sauren ein angefebener fransöftfdjer ÜRattonalöfonom ber altliberalen

©dmle, #err Slnatole £erop*$Beaulieu, bie *ßroteftorfd)aft über

äße fransöfifdjen, polnifd)en, tfdjednfdjen unb magnarifd^en STctt*

Reifer ber ßonboner „9tational*9fter»ien>" übernommen §at

3ur ©djrift oon SHen6 £enrn: „Questions d'Autriche-

Hongrie et Questions d'Orient" (*ßart§ 1904) ^at Seron

SBeaulieu eine 21 ©eiten jd^lenbe SBorrebe geliefert, bie für bie

SRettung Öfterreid)* Ungarns oor bem „Drang germanique"

auf ©runb ber SRejepte ber #erren ^ijenru, (£f>erabame, &ramar

unb ©enoffen mit groger SBärme eintritt. S)ie <5d)rift #enrn3,

ein ©ammelfurium non allen gegen bie beutfcfje Sßolittf in ber

„9iational*$Reoietü" unb anberen englifd)en, franjöfifcfjen, polnifcf)en,

tfc^edt)tfdt)cn blättern ufn>. nerbreiteten Irrtümern unb 93er*

bädjttgungen, fommt $i bem ©d)luffe, baj$ bie Hauptaufgabe
granfreid)3 barin befielen müff e, bie „beutfdje ©efaf^r" au

bekämpfen. Unb non biefer ©djrtft fagt 8erou*$Beaulieu mörtlid):

„S)a3 SBud) ijt ba§ Söerf eines granjofen, ber gleichzeitig baS

3ntereffe oon ganj (Suropa oertritt, ©ie ©emonftration feiner

©runbtt)efe brängt ftd) unferer Sßolitif mit einer Klarheit unb

Autorität auf, bie fein greunb ber greiljeit unb ber SRmje

©uropaS oerfennen nrirb."

©er bcutfct)c Sefer fann auS bem 93udje ju feinem ©rftaunen

erfahren, bafc bog $eutfd)tum in Ungarn ootte gretljett geniest,

gemer: 3Ritglieber aller SBiener ©efeßfdjaftSfd)id)ten uermirteln
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bie Schickungen bcr ©djönerer unb 3öolf mit bcn offiziellen

Greifen in SBien unb Berlin. „3Rel>r will idt) nidjt fagen",

benterft ^enro in einer SRanbnote, „um rnidE) nid^t oertraultctyer

SDofumente bebienen ju müffen". Die Agitation ber ©djönerer

unb SGBolf foQ nämlicfj oon ber beutfdjen ^Regierung baju benütjt

werben, um bie öfterreicf)ifcf)en Staatsmänner einzuflüstern unb

fte ben beutfcfyen 2Bünfdt)en gefügiger ju machen.

derartige 3nftnuationen becft ber Üftame beS $errn fieror)=

S3eaulieu. SBäre #enru im SBeftye aud) nur eines „S)ofumenteS",

baS in irgcnb einer SBetfe SlnljaltSpunfte für bie Se^cwptung

bieten fätmte, bafc bic beutfdje Regierung ober mafjgebenbe beutfdje

^Sarteipolitifcr bie Agitation ber Schönerer unb SEBolf begünftigen,

fo mürbe bie Sonboncr QmixaU aller £efcereten fcf)on SBege

ftnben, ein folcfyeS „3)ofument" aud) ofyne bie 2Ritwirfung bc«

fannter franzöftfdjer ^ßublijtften in bie Öffentlidjfeit ju bringen.

2)a§ aud) bie offizielle engltfdje *ßolitif bemüht ift, Öfter»

reidfcUngam oor bem „Drang germanique" zu ftüfcen, bafür be*

ruft ftd) #enro auf bie Haltung ber englifdjen Diplomatie feit

bem $age, roo ber erfte englifdje ftönig (©buarb) in Sßien

empfangen rourbe , fomie auf befannte Äußerungen beS früheren

englifdjen ©efanbten am SBiener £ofe. Öfterreid)* Ungarn foH

aus guten ©rünben smar nidjt bireft an ben „93unb ber Söeft*

machte" angegliebert werben; man miß ben 9lnfd)Iuf$ ber 9Ronard)ie

an bie geplante Koalition gegen $eutfd)lanb erleichtern, inbem man

ftcf) mit ber Trennung oon 3)eutfcf)lanb unb ber inbireften

görberung ber britifdjen *ßolittf begnügt

93on bem frangöfifc^en ©efanbten in SBien fprict)t $enro wol)l

auS DiSfretion überhaupt nid|t, inbeffen weif} man in £)eutferlaub,

bafc bie anglo*franjöftfd)e ©ntente fdwn oor tyrem formellen 2lb*

fbluffe in Sonbon unb SßariS, in ber SReftbenz ber Habsburger

eifrige Betätigung fanb.

3)ie SRanbnoten $enro,S gewähren befonberS burd) bie reiche

Jülle oon 3itaten unb£inweifen einen inftruftioen überblicl
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über bic grofe & aW oon flattern unb ©Triften, bic oor

allem in granfretd), wo man aud) §eute nod) wenig über Deutfd)*

lanb unterrichtet ift, Stimmungsmache treiben, md^renb oon

beutfd)er Seite fo oiel als nichts geflieht, um biefer Brunnen»

Vergiftung entgegenjuwirfen.

(£§ entfielt nun bie grage, wie eS fam, bafj jenes granfretd),

baS in ber erften $&lfte beS 19. 3aWunDert3 ber mächtiajte

#ebel beS allgemeinen gortfd)ritte$ mar, in ber internationalen

Sßolitif allmählid} immer mehr auf ben ©tanbpuntt ber Sßertretung

beS fulturell rücfftänbigften öfterreichtfehen ©ebietS, b. h- ber pol*

nifchen Schlachta unb beS öfterretdn'fchen SßolenflubS herabfallt.

9ludt) bei ^Beantwortung biefer grage füfjrt bie objeftioe

Prüfung beS fokalen ^n^altö ber ©efdtjichte auf ben richtigen 2Beg.

3)er Stampf für bie (Sicherung ber ©rrungenfehaften ber

franjöftfc|en SReoolution — ben man nicht ibentiftjieren barf mit

ben oon ber Unwiffenheit unb bem ganatiSmuS ^eroorgerufenen

häßlichen 9luSfchreitungen — erforberte Sahrjehnte ^inburc^ ge*

wältige Opfer unb oer^rte eine ungeheuere Summe oon Opfer*

mut, Eingebung, Selbftoerleugnung unb fd)öpferifcher Äraft. $>ie

lebenbigften Sd)ilberungen biefeS Bingens unb beS grofjen SlnteilS,

ber babei ben ibeellen (Elementen jutommt, ftnb uns oon 3eugen

überliefert toorben, bie lange in ber StampfUme ftanben unb ben

(Sreigniffen an ben entfdt)eibenben (Stellen folgen tonnten.

Ohne biefe ftraftäufcerungen ^ätte aud) in 2)eutfd)lanb ber

Schutt, welcher ber Qmtwictlung neuer SebenSfeime im SQBege ftanb,

nicht hinweggeräumt werben fönnen, waren Sflänner, wie grei*

herr oon Stein, beren $)ienfte man felbft nadt) 3ena nur mit

SBiberwiHen annahm, nie in bie Sage gefommen, bie ©runblagen

einer neuen @podt)e ju legen unb eine Sra befreienber £aten ju

eröffnen.

3e tiefer wir bie glüljenbe 93egeifterung empfinben, bie unS

auS ben Siebern ber 9Irnbt, Börner unb anberer Sänger ber

greiheitSfriege entgegenbringt, befto mehr fönnen wir aud) bie
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2Borte oerftehen, bic fratqöfifche dichter ben (Solbatcn ber großen

Slrmce rotbmeten:

„Bs avaient vaincu toute la terre,

Chassö vingt rois, pass6 les Alpes et le Rhin

Et leur äme chantait dans des clairons d'airain."

granfreich mar burch bic Kämpfe jener £eit auf ben ©ipfel

fetner Sttacht unb feines SInfehenS gelangt.

211S bie bürgerlichen Staffen nach ber SBertreibung ber alten

©unaftie enbgüttig bie 2ftadf)t erlangt Ratten, fam junächft eine

«Seitperiobe ber SBefriebtgung unb ber ©mpfänglichfeit für große

©ebanfen, eble Regungen unb nü^lic^e Unternehmungen. Salb

aber oergaß man bie ^Betätigung beS auch in ber <ßolitif gültigen

©runbfatjeS: „2BaS bu ererbt oon beinen SBätern ^aft/ erwirb

eS, um eS ju befi^en". $)te herrfcfjenbe 33ourgeoifie einerfettS

unb bie ßanbbeoölferung anbererfettS, fte fingen an, ftd) in

ihre ©onberintereffen einspinnen, golge: Korruption, 3n>ei*

finberfnftem, Sßerminberung beS SBachStumS ber SBeoölferung unb

bamit ber treibenben, oorroärtS ftrebenben Kräfte, fonrie SBer*

neinung ber SBeftrebungen ber neuen, auS ber ©rtoerbSfreiheit

heroorgegangenen 2lrbeiterfcf)ichten.

9tur ber im Kleinbürgertum noch mächtige ,3beali8muS

trat gegen bie 2lufretf)terf>altung bei SQBahlsenfuS unb für bie 2Baf)l*

reform ein. ^nbeffen märe biefe Semegung oieUeid^t noch lange

ohne ein greifbares Ergebnis geblieben, hätte nicht baS oon ber

SBourgeoifte eingefefcte unb baher oon ben übrigen Monarchen

nicht als oöUig ebenbürtig behanbelte Königtum in fteigenbem

Sttafje bem SöebürfniS 2tu§bruct gegeben, ftd) oon ber leitenben

Klaffe ju emanzipieren. 2)aS unfluge, prooofatorifche (£mferretten

gegen bie flembürgerlicfye SReformbemegung führte fchließlich sur

Krife, jum Appell an bie Arbeiter unb jur ^rotlamierung ber

SRepublif auf ©runb beS allgemeinen Stimmrechts.

®ie Arbeiter oerbanlen biefeS stecht, nrie fchon gefagt, ben

fleinbürgerlichen Qbealiften, bie fchon in ber nach bem 93efttföenfuS
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gerodelten ftammer beharrlich bie SBertretung ber fapttallofen

Slrbeit verlangt Rotten. SDlit ber (Erreichung biefeS Qitlä mar ber

SBoben für bie praftifche Schulung unb (SmanjipationSarbett ber

Sflaffen gegeben. 9hir bie oöllige UnfenntniS ber 4£ntn>icf*

lungSgefe^e ber 33ölfer unb beS2Befen8 ber erft feit wenigen

^a^rje^nten jum 3)urd)brud)e gefommenen bürgerlichen SReoolution

fonnte ben Irrtum entftehen laffen, eine Heine SJttnorttät non

3nbuftriearbeitern fei berufen, bie ©efet>e eines fianbeS ju be*

ftimmen, beffen grofje 2Reljrf)eit au3 felbftänbigen Sanbbefttjern

beftanb. Oberbiel ftü^te fidt) biefe aflinberhett nur auf eine über

ihre QkU unflare, in $a^lreidt)e/ einanber befet)benbe ©ruppen ge*

teilte Bewegung.

„Sine Umgeftaltung beS öffentlichen dltfytä", fogt

Stein in feiner 2)arfteHung jener Sßorgänge, (ber bomalige Vieler

^ßrofeffor war nont Könige non 2)anemarf sunt Stubium ber

fojialen Seroegung nach granfreidt) gefenbet roorben), „fann nur

bann SBeftanb hoben, wenn bie bisher beftehenben (Elemente

ber gefetlfchaftlichen Orbnung fchon wirtlich umgeftaltet

fmb. ®iefe Umgeftaltung ift bie SBorauSfefcung ber Snberung ber

Sßerfaffung. SJlan fann nicht bie blofce Slrbeit jum Kapital er*

heben, ohne eine ©ntroicf lung burch bie Arbeit. 9Bie ba8

Seben ber 9latur .Qahrhunberte gebraucht fyat, um uon einer

(Epoche jur anberen in leifen Übergängen oormärtS ju fchreiten

unb Schöpfungen auf Schöpfungen nrieberholt, ehe mir eine neue

Orbnung erftehen fefjen, fo geht auch ba§ Seben ber ©efellfchaft

feinen ©ang mit taufenben oon Keinen, unermüblich nrieberholten

SSerfuchen bem QitU entgegen. ©8 gibt nichts in ber ÜRatur, ma§

nicht langfam, organifch roachfenb, 3tr»eig an 3u>eig unb

SBlatt an 93latt reihenb entftünbe; wie follte benn bie gröfjte 9luf *

gäbe ber ©efRichte p löblich ihre Söfung finben!"

3n Seiten großer politifcher Ärtfen unb ber ©ntfeffelung ber

SBolfSleibenfchaften fommen aber Mäßigung unb SBefonnenheit,

b. h- bie ruhig abmdgenbe SBerücffichtigung ber materiellen
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unb geiftigen SBebingungen bcr grci^eit unb be3 gort*

fchrtttS, nur feiten jur ©eltung.

3lud£) £oui§ SÖIanc unb feine greunbe befagen nicht bie

genügenbe Erfahrung, um ju begreifen, xoa§ ja in ber fokalen

Bewegung, jefct, nach 57 fahren, oielfach noch nicht erfaßt wirb,

bafj bie oerfchiebenen ©ruppen ber abhängigen Älaffe oor

allem jur @rfenntni§ ihrer gemeinfamen ^ntereffen gelangen unb

fidj burch ©elbfoucht, S)iSjiplin unb fchöpferifcfjen ©etft

ju einer 9ftacf)t emporringen muffen, bie alle JJähigfeiten bejhjt,

mit überlegener Äraft unb ©infidt)t bie allemeinen 3n*

tereffen unb bie fortfchrettenbe ©ntroidlung ju ftd)ern. Sebru*

iRottin ^atte al§ ÜTHniftcr be§ Qnnem bie SEBaljlen mit (Energie

geleitet, er fonnte aber bie eflatante 9Heberlage be$ Proletariats

oom 24 9tpril 1848 nicht oerhinbern. $)a§ mar oorauSgefehen

toorben, unb Soui§ Sölanc fyatte bellwfb jur SBerfdnebung ber

SBa^len geraten. @r machte ben SBorfdtjlag, bie SKac^t ju be*

nützen unb ben SRegierungSapparat jur rechtlichen Umgeftaltung

ber Arbeit in ^Bewegung ju fefcen, bie Sfteuorbnung ber inbuftrießen

Arbeit burdt) einige ©efrete §u bewerffteütgen, unb erft bann bie

SBahlen jur üRationaloerfammlung oorjunehmen. Sfteoolutionen

fönnen aber ebenfo wenig oon oben wie oon unten „gemacht"

werben, wenn bie SBorbebmgungen baju nicht oorhanben ftnb.

9lad) ber Söahlnieberlage erfolgte ber SKppett an bie ©etoatt

S)abet bürften fchon bunfle 9ftadt)enfchaften mitgemirft h0^-
5)enn bie ©meute oom 15. 3Jlai mürbe &u bem auögefprochenen

3medte unternommen, Regierung unb Sftationaloerfammlung ju

jtoingen — im Sntereffe ber SBieberherftellung SßolenS

gegen SRufclanb ftrieg ju führen.

2)ie Arbeiter brangen in bie 9tationaloerfammlung, erflarten fie

für aufgelöft unb hielten ftdE> bann einige ©tunben für bie Herren oon

granfreich. 2lber fchon am Slbenb fafjen bie gührer im ®efängni§.

$ie weiteren 9flaf}nahmen jur Unterbrüdtung ber aufftänbifchen

^Bewegung führten bann jur Sfunifch lacht. ®er ^räftbent ber
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9lationaloerfammlung unb ber bemofratifdje Slbgeorbnete glocon

behaupteten bamalS in öffentlicher ©ifcung, ber Äufftanb fei oom

„^ßrätenbenten" (ßubmig 53ona»arte) mit frembem ©olb

angebettelt morben. $)och fyattt bie SBerblenbung ber leitenben

klaffe, bie bamalS felbft ben Anfängen ber friebltchen genoffen*

fd)aftlid)en Arbeit feinbfelig gegenüberftanb (in ben oon ber

Regierung inS fieben gerufenen fogenannten 9tationalmerfftätten

tourben nur unorobuftioe ©tra&enarbeiten oerrichtet), ben Unter*

nehmungen be§ ^rätenbenten minbeftenS £anbhaben geboten,

©omtt mar bie leitenbe ftlaffe auch mitfchulbig an ben blutigen

©reigniffen ber Qunitage.

9lact) 9ttebermerfung bes SlufftanbeS mürbe in ber NationaU

oerfammlung bie $i3fuffton über bie SBerfaffung fortgefefct, unb

ben oerdnberten 93erhältniffen entfprechenb ein neuer ©ntmurf au8*

gearbeitet ©o mürbe bie in ber erften Vorlage enthaltene $Be=

ftimmung, betreffenb bie „QbtxofyxlttftvLXiQ beS Unterhalts ber 93e*

bürftigen burch baS Siecht auf Arbeit", fallen gelaffen; bafür fteHte

man 5llmofen an „oerlaffene Äinber unb hilflofe ©reife" in SluSftcht.

ftnbuftrie unb Sßerfefjr hatten unterbeffen ferner gelitten unb

bie £anbtoirtfd)aft in Sflitleibenfchaft gebogen. 2)en dauern fehlte

natürlich jebeS SBerftänbniS für bie fojial-theoretifchen Erörterungen

ber Parteien, ©te hatten nur ba8 Verlangen nach einer über

ben Parteien ftehenben Staatsgewalt. 9toch mar in ihnen bie

Überlieferung lebenbig oon jenem Napoleon, ber bie SReoolution

in georbnete ^Bahnen gelenft unb baburch ben oom Jeubalbrucf

befreiten dauern auch öcn erlangten 93efifc gefuhert r)atte.

9118 nun ber £ag fam, mo ber ^rdftbent ber SRepublidt ge*

mahlt mürbe, erhielt ©aoaignac, ber Vertreter ber 33ourgeoifte,

1 9Mton, mährenb auf ben Abenteurer unb oerfchulbeten £ebe*

mann Submig SBonaoarte 6 Millionen Stimmen fielen. ©§ be*

burfte nur noch öet 93efchränfung beS allgemeinen ©timm*
rechts (ÜJlai 1860), um bem „Sßrätenbenten" bie ermünfchte ©e*

legenheü jur SBefeitigung ber SReoubltf $u geben.
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SBar bcr 18. SBrfimatre ber ^Beginn ber (Sicherung bcr

©runblagen ber neuen bürgerlichen Orbnung unb einer (Spoctye

geiftigen unb nnrr[d)aftltcf)en HufföroungS, fo bezeichnete ber

2. Stegember ben Anfang beS 9Hebergang3.

Napoleon L bebeutete ben $ampf gegen ben öon (Snglanb

geführten geubattSmuS unb ben 2Biberftanb gegen bie nnrtfdjaft*

lic^e Unterwerfung be§ europäifdjen StontinentS unter bie britifdt>e

2öelu)errfd)aft; ber fogenonnte britte Napoleon führte als

©cfjütjling ^ßalmerftonS granfteid) in bie englifd&e ©efolgfd)aft
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«Politil be§ jrociten franjöftfrfjen $aiferretd)e3 ift fdjon

an geeigneter ©teile gewürbigt worbett @8 erübrigt nod) bie

33ilan$ ber ©iftatur ber 3)ecabence feftjufteüen. 9lad)bem bie

©türme ber Äataftrop^e allen fallen ($lang hinweggefegt Ratten,

ließen bie (Srfdjeinungen, bie bem $ommune*9lufftanb ooran*

gingen unb ilm begleiteten, erfennen, in meinem 37tojje ber Üftieber*

gang oorgefdjritten mar.

2lu8 «riefen, bie in ber „SRenen 3eit" (3a$rgang 1901, 9lr. 23)

oeröffentltd)t würben, ift ju erfe^en, bafc <£arl 9ftarr. ben *ßarifer

Sttufftanb be3 $af)re$ 1871 als „bie glorreicfyfte £at feit ber

3frniinfurreftion", als einen „SluSgangSpunft oon weltljifto*

rifd^er SBebeutung" djarafterifiert l>at 2Hfo eine SBeltwenbe!

(£§ ift bafjer im Qntcrcffe einer flä'renben 33efprecf)ung beS

©angeS ber ©reigniffe in granfreid) notwenbig, ba§ mir uns au<$

jenen allgemeinen fokalen Problemen jnwenben, bie weit meljr, als

gewöljnlid) angenommen wirb, bei ben Kombinationen ber 2Belt*

politif in SRedmung gebogen werben.

9Jian fann weber bie gegenwärtige politifc^e Sage granfreid)3,

nod) fo manage anberen Elemente ber Seltfrife jutreffenb beur*

teilen — e§ fommen babei aud) bie Vorgänge in SRufjlanb in
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Betracht —, wenn man nicht über Inhalt, SBege unb 3iel ber

mobernen fokalen Söemegung in genügenber SBeife unterrichtet ift.

3n ben legten fahren feiner ^Regierung ^otte ber franjöftfche

$aifer, um feine ©tärfe ju befunben, ber Dppojttton freieren Spiel*

räum gelaffen, ber bann befonberS in $ariS in ausgiebigem 3Rafje

benufct mürbe. S)ie alten bemofratifchen, fommuniftifc^en unb

anarchifttfdjen ©nippen unb Seften maren mieber aufgetaucht unb

neue hinzugetreten. Sluct) bie in ber 3*ntrale beS britifdjen SBelt*

reichS unwahre 1864 — im 2lnfd)luffe an eine ftunbgebung

für $olen— begrünbete internationale 9lrbeiteraffo$iation

^atte einen fleinen 3Inhang in *ßariS gewonnen, ber furj oor bem

SluSbrud) be3 Krieges eine ohne 9Bibcrr)an gebliebene 2ttanifeftation

für ben ^rieben oeranftaltete. Qu ben 97litgliebern jd^lte j. $8.

auch oer rechtsliberale Staatsmann 3uU& Simon, ber in ber

9Mnung, eS Raubte fict) um eine ©efeUfchaft oon ^ßh^anthropen

unb griebenSfreunben, beigetreten mar.

5lHe biefe ©rupoen bilbeten ein £ohumabohu oon ÜReinungen

unb SBeftrebungen. 3Bitt man einen ©runbjug feftfteßen, fo mar

eS ber matcrialiftif cr>* anardt)iftif c^c.

$ie SBemegung mar meit entfernt oon bem ©etfte ber %n*

ganger beS erften oon SBaboeuf begrünbeten franjöfifchen ftommu*

niftenbunbeS, beffen Anhänger, är)nlictj ben erften Soffen, bie

£ugenben beS ©emeinfhmS unb ber 93rübcrlid>fcit mit feltenem

(Sifer ausübten. Sßiele oon ihnen bilbeten in ben Slrmeen beS

^onoents unb beS S)ireftoriumS (auch na$ Unterbrücfung beS

SöunbeS) nicht etma ein ©lement ber Sluflöfung unb ber Unju*

friebenheit, fte glänzen oielmehr als leuchtenbe Setfpiele oon

SHSjiplin unb mahrhaft religiöfer Eingebung.

2luch bie 3>been ©* Simons, bie in ihrer praftifchen 93e*

beutung nur oon ben menigften feiner (Schüler erfaßt morben

maren, fchienen bereits oöllig „übermunben".

St Simon mar inbeffen ber erfte, ber ertannte, bafc bie

©poche ber abfoluten mirtfehaftlichen greiheit, an einem

8
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gemiffen fünfte ber ©ntnridflung angelangt mieber ben $rang

nach .ßufammenfchlufj, ©inhett unb Drganifation in *ßrobuftion

unb SBertoaltung erzeugen müffe. @r unterfchieb organifch*f 0St°l*

unb inbiotbualiftif dt)e ©efdndjtöepodjen. 3>n bet fritifchen ober

tnbioibualiftifchen ©poche lodert ftch baS ©otteSbemufjtfein, e$ tritt

an ©teile beS ©emeinftnnS in Staat SBiffenföaft, ©rjtehung

ber tötenbe .gnbioibualiSmuS. Überall Sluflöfung unb 3erfolitterung.

3n ber organifch*fojialen ©oochefiegtbie bilbenbe, fchöpfe*

rifcheÄraft über bie oerneinenben, jerfe^enben ©lemente.

SftobbertuS ^at biefe 3been übernommen, Sßrofeffor $ietjel*

SBonn ftellt baher in feiner Slb^anblung über 3nbtoibuali§mul im

^anbbud) ber ©taatSmiffenfchaften ber inbtotbualtftifchen mo*

bernen©oaialbemofratie9tobbertu§unb ©t. (Simon als Vertreter

be§ ©ojialprinjipg gegenüber, ba§ oom ^ntereffe be§ ©anjen, ber

Kontinuität ber ©ntmieflung auSgehenb, bie SBeroollfommnung

ber ©attung über ba3 iRed^t be3 :3nbioibuum§ ftellt unb

im ©inne oon §egel unb ©aotgno baS ^ßrioatrecht oom
©taat§red)t ableitet.

gerbinanb fiaffafle, bem mit SRecht eine feltene „Bereinigung

oon SBiffen unb Äönnen", oon außergewöhnlicher ©elehrfamf eit

unb praftifd)em 93licf im #anbetn nachgerühmt mürbe, fyat

eine gormel für bie 9lnmenbung bei ©oaialprinatpg gefunben, bie

am flarften bie Aufgaben ber ©egenmart erfennen lägt. ©r be«

jeidmete bie ©poche be§ geubatiSmuS als bie ,3eit ber abfo*

tuten toirtf cr)af tlirfjen ©ebunbenheit, in ber bie gewerbliche

Slrbeit in erblichen Sßrioilegien, in gefchloffenen 3unft«t unb 3n*

nungen feftgelegt mar.

$er natürliche ©egenfa^, bie Antwort ber bürgerlichen

Sfteoolution auf bie feubale ©ebunbenheit mar bie ^roflamierung

ber abfoluten toirtfchaftlichen Freiheit ©ie h<*t bie alten

fojialen ©inrichtungen aufgelöft unb mit §tlfe ber gor tf dritte

ber £echnif unb ber 2lrbeit§teilung einen grogartigen Sluf*

fchmung be§ ©rroerb§leben§ tyxM$tfü1)TL
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©ine neue ©pod)e fünbigte ftch in bem Momente an, mo
bie abfolute nrirtfdjaftlidje gfetheit 3^ftdnbc gefRaffen, bie ber

fulturellen Söeiterenttoicflung #inbemiffe bereiten unb fte

fcf)lte(3lich gefdarben müffen. 2>a§ natürliche (Ergebnis mar ba§

drängen nach einer ArbeitSorganifation, meldte bie SO&illfür unb

Anarchie in ber «Probuftion aufgebt, baburd) ihr ©rträgni§ fteigert

unb oor allem bie (Sicherheit beS ©ra>erbe§ erhöht-

es BebürfniS nach Sfteuorbnung ber *ßrobuftion äufjert ftch

bei ben ©rojjinbuftrtellen in ber Bilbung groger faottaltfttfcher

Bereinigungen, bei Arbeitnehmern, #anbroerfem, Sanbroirten zc

in bem ©enoffenfchaftStrieb.

3m ©egenfafc jur abfoluten ©ebunbenhett unb jur

abfoluten roirtf chaf tlichen greihett ift fonach ba§ $rinjip ber

neuen ©poche bie Bereinigung oon ©ebunbenheit unb freier

©nttoicflung ju einer höheren ©inheit.

Bon biefem @tanb»unfte au§ fah SaffaHe in einem auS ber

freien ^nitiatioe, auS einem ftch fräftig betätigenben triebe

fjeroorgehenben ©enoffenfchaftSroefen, bem bie orbnenbe unb

helfenbe Dbforge ber ©taatSgemeinfchaft jur ©eite fteht bie fteime

einer leeren *Probuftton§orbnung.

$er ©rofjbetrieb unb ba3 mobeme BerfehrStoefen erforbem

in ihrer ftetigen AuSbelmung neben ber einheitlichen Seitung

eine grofje ©umme oon ^JntcHigeng, Umftcht unb Pflichtgefühl.

$)a§ fyat auch em belgifcher Qnternarionalift, Anfeele, ben ber

befferen ©rfenntnis fo bringenb bebürftigen franjöftfchen Arbeitern

in einem Bortrage bargelegt, ben er jur Seit be3 an ber SEBenbe

be3 3fahrhunbert§ ftattgefunbenen internationalen ßongreffeS in

$ari§ fytlt $er Bortrag bilbete einen wohltätigen ©egenfafc ju

ben Berhanblungen ber internationalen föongregbelegierten, bereu

Xiefftanb felbft ein Teilnehmer, ber Abgeorbnete SRouannet, in

ber „Revue Socialiste" fonftatiert hat. Anfeele fagte u. a.:

„$)urch bie folgenben Ausführungen werbe ich oielleicht gar

manche 3ftifjbiHigung auf mein #aupt lenfen. 3$ fann fte aber

8»
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trotjbem nicht unterlaffen 3ch fage, bafj Drbnung in bcr

3nbuftrie unb in ber ^abri! unb $)i8jtplin bei ber Arbeit

herrfchen mufj. 3)ie Arbeiter mttffen oon ber Überzeugung burch*

brungen fein, bafj e3 ihre Pflicht ift, bic foHeftioe *ßrobuftion

jum Sftu^en ber ©efamtheit ju förbem

3a, wenn man eS ftetS mit einer *ßerfönlid)feit au tun hätte,

bie geijrig unb moralifch feljr ftarf, ungemein beruf«tüchtig unb

feljr energifd) märe. Slber finben ©ie mir bodj btefen meinen

Stäben! ©ehen ©ie ju, ob ©te fo im Vorbeigehen jemanb begegnen,

ber als ©ef cr)dft^leiter ober als Beamter in einer *ßrobuftio*

genoffenfcfyaft angefteUt werben fann! 3n einer ©enoffenfchaft

fann man nur burch moraltfche Überlegenheit unb grünb*

liehe SöerufSfenntniS imponieren

2Kan fagt unS: 3hr leiftct ber Slrbeiterflaffe einen {flechten

2)ienft. 2Bie? $en SBohlftanb ber Strbeiterflaffe heben, ba§

foH gef ö^rtid^ fein, ba§ foQ ihrer ©ache fchaben? ©tnb e§

benn ettoa bie Ulrmften, bie am flügften, fenntniSreichften,

mutigften, leiftungSfähigften finb? ©inb e8 etwa bie

Qplenben, bie ba§ 9fteifte für bie ©ache aller opfern?

ßemeStoegS. Qe ärmer jemanb ift, um fo mehr ift er ber 58er*

bummung, bem SBerfommen preisgegeben. SBenn etioaS ben

aftenfdjen hebt, fo ift e§ md)t ba8 (£lenb, oielmehr ber SBohlftanb.

Reichtum macht oft fehlest, bie Slrmut oertiert, ber SBohl*

ftanb oerleiht Unabhängigfeit."

SKobbertuS nahm an, bafj ba3 allmähliche @mporringen ber

arbeitenben klaffen jur Unabhängigfeit mehrere 3>ahrhunberte in

5lnfpruch nehmen werbe. Sludj Sorenjoon ©tein glaubte barauf

hintoeifen ju müffen, bafj ba£ SBürgertum leichter burch Slrbeit

jur Stacht gelangen fonnte, weil ber geubalabel bie probuftioe

Sirbett oerfchmähte. #eute fteht bagegen ber befttjlofen

Arbeit ber arbeitenbe SBefitj gegenüber.

$)arum legte Saffalle fchon in feiner grunblegenben ©chrift

(Slrbeiterprogramm) grofceS ©emicht auf bie ernften Pflichten,
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bic benett obliegen, bie berufen ftnb, an ber SBermirflichung be$

StaatSibealS ber arbeitenben Älaffen mitaumtrfen. $ie ftreng

einheitliche jur Au§bet)nung über ba$ ganje SReidt) beftintmte

Organifation, wie jte für ben Allgemeinen 2)eutfchen Arbetteroerein

gefchaffen mürbe, follte bie Staffen jur 3)i$äiplm erziehen, ihre

Sölicfe oon ben ©onberintereffen auf bie großen allgemeinen

nationalen Aufgaben ablenfen unb bie „inbioibuelle SBeffer*

mtfferei", biefe Äranfheit be3 fleinbürgerlichen SBeretnSmefenS,

ausrotten. 2)er Seiter be8 SöereinS mürbe oon ber ©efamtheit ber

3JHtglieber gemählt, er mar nicht etma SBorjttjenber be§ AuSfdmffeS,

fonbern ein felbftänbiger Seiter, bem bie 3nitiatioe in ber Aftion

jufam. S)te SBorftänbe ber einseinen ©nippen roaren nur 53e*

oollmächtigte be§ ^räftbenten. 9flit bem Sßrinjip, ba§ bie oberften

ßeiter einer Organifation ju gunftionä'ren einer Vielheit oon

^Repräsentanten macht, mar gebrochen unb ber ©runbfafc ber

„SBerföhnung ber Freiheit mit ber Autorität" auf ber SBaftS

be£ 2Rajfenrecht$ jur (Geltung gebracht (9Ran oergleiche SaffaHeS

Antmort an bie „$reuj$eitung" auf bie ^ritif be§ „SBaftian ©dmlje".)

SBei Sebjeiten SaffalleS ftanben jmei fragen oon allgemeiner

politifcher SBebeutung im Sßorbergrunb ber öffentlichen 3)i3fuffton

,

bie polnif che (megen be§ AufftanbeS oon 1863) unb bie fchleSmig*

holfteinifche. 3n beiben gällen lieg SaffaUe oon ben 9Mtglieb*

fhaften öffentlich Stellung nehmen. 3)ie erfte SRefolution betonte,

bafj aüe§ ber beutfchen Kultur untermorfene polnif che ©ebiet auch

beutfch bleiben müffe, bie jmeite mied auf ben innigen Qufanraten*

hang ber fchle§mig*bolftetnifchen fjrage mit ber grage ber nationalen

©inheit hin unb befagte, beibe gragen fönnten nur oereint gelöft

merben (mie bie§ ja auch 1866 gefchehen ift).

3)iefeSRealpolitifentfprach natürlich ebenfo menigbem©efchmacf

ber Sonboner 3faternationaliften, mie bie ftramme Organifation

be§ Allgemeinen $>eutfd)en ArbeiteroereinS. 3)iefe Organifation

mar für biejenigen, meiere noch im geiftigen SBanne ber rücf*

ftänbigen fleinbürgerlichen Streife ftanben, eine „jäfariftifche",
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unb lebiglicf) auf bic „perfönlidje £errfd)fud)t SaffalleS" gu*

gefcfjmtten*).

Um Söorte, rote „<£äfariSmu$" unb „SKepuMif" roirb aud)

in unferen £agen nod) otcl geftritten, obroo^I alles auf ben .JJnfjalt

anfommt. 2)af$ ber fyiftortfcfye au$ bem ftfaffenfampf fyeroor*

gegangene ©äfariSmuS an unb für ftd) burd)auS ntdjt ibenttfd)

ift mit bem ^ßrinjip ber (Smljeit, ift flar. ©uujeit unb 3)iSaiplin

f)aben für eine fämpfenbe Partei bie gleite SBebeutung roie für

*) S)er jüngfte SBiograph fterbinanb ßaffatle§, $>ermann Dncfen, h<*t

mit vielen anberen irrigen marrifrifchen Behauptungen auch bie von bem
mtgeblid&eit Urfprung ber „0510^^^^" Drganifation übernommen. Um
ftd) aber nicht blofj auf bie SEBiebergabe falfdjer eingaben anberer §u be*

fchr&nfen, h<*t er einiges, roaS nicht minber falfd^ ift, hinzugefügt, 3m
Gahmen biefer ©chrift !ann leiber nicht naher auf (5injeU)eiten eingegangen

werben. Ermähnt fei nur noch/ bafe bie Sinnahme, ßaffafle habe mit feinem

praftifdjen SBorfchlage bie leitenbe Älaffe „fiberliften" wollen, unhaltbar

ift 95on ber (Erörterung beS 97tobuS eineS orbnenben unb h^fenben ©im
greifenS ber ©taatSgemeinfchaft in bie ©enoffenfchaftSberoegung fagte

ßaffaHe im Antroortfchreiben an baS Seipztger Komitee, bafj fte verfrüht

fei. Auf bie Anrempelungen feiner geinbe lief* er ftd) aber bennod) herbei,

ein ber bamaligen ßnt angepaßtes, greifbares Seifpiel anzuführen, unb

nun mürbe eine relativ untergeorbnete, ber 3ufrnft vorbehaltene ftrage
ber Ausführung ali prinzipielle Hauptfrage in ben SBorbergrunb

gefteüt 5)ie marjriftifchen ©egner ßaffaHeS fmb infofem zu entfchulbigen,

meil fie lange 3eit hmburch auS ^ßarteirüdftchten unb irregeleitet oon ver«

biffenen „Ad)tunbvierzigern", ßaffaHe als „SReaftionär", „SSerräter" unb

„^olizeifozialiften" behanbelt hotten, fieute aber, welche bie ^Bewegung

nur vom $örenfagen femten, follten vorfichtiger fein im «erbächtigen ber

SBetoeggrünbe eineS SWanneS, bem 83öfh bie ©rabfehrift mibmete: „®em
Genfer unb Kämpfer". $>af» für Caffalle bie Drganifation eine tßrin*

Zip ienfrage mar, zeigt fdjon ber Umftanb, baf? fein im Angefleht beS

2obeS gefchriebeneS fceftament ben ©atj enthielt: „$er ^raftbent foü an
ber Drganifation fefthalten, fie roirb bie Arbeiter zum ©iege führen".

Hätte Soffolle, ber bie Anficht oertrat, jebe prafcifche Agitation müffe ihre

ftraft immer nur auf baS nachfte 3iel richten, in bem innerlich zerriffenen,

fleinbürgerlichen Seutfölcmb in fein prafttfcheS Programm im ©inne

ber äßarjtften ben Übergang ber ^robuttionSmittel an bie Arbeiter auf*

genommen, fo märe er ausgelacht, aber nicht ernft genommen roorben,

roahrenb gerabe bie Art feines SSorgehenS bie ©eifter in ^Bewegung fefcte.
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ein im Äampfe ftef)enbe3 $eer. (Sin 9Jlann, ber cinft ju ben

©äuten ber preußifdjen 2)emofratie säljlte, Q\t$Ux, Ijat bcn

AuSfprud) getan: „$ie $i3$iplin ift bie SWutter aller Siege",

©eine bemofrattfd)e ©eftnnung f>at üm nid)t gef)inbert, bei ber

Ausarbeitung ber „cäfariftifdjen" Organifatton be3 „Allgemeinen

2)eutfd)en ArbetteroereinS" mtt$un>irfen.

•iftirgenbS ift aber mit ber Älage über ,,©äfart§mu§" unb

„$)iftatur" metyr SWißbraud) getrieben roorben als in granfreid).

2)ort beljerrfdjt aud) feilte nod) bie SßorfteUung, toonadj bie brin*

genbfte Aufgabe ber Sfteugeit barin befteH «bie ^rinjipien oon 1789"

weiter burdföufüljren, alle republifanifdjen Parteien, infonber^eit

aber bie rabifaten unb fojialbemofratifd^en ©ruppen. 9ßur werfen

bie gemäßigten SRepublifaner unb liberalen 9Wonard)iften ben je$t

Ijerrfcfyenben ©ruppen ber fiinfen mit SRedjt cor, baß fte ben

$entraliftifd)en SBermaltungSapparat, mit ber offiziellen ßan*

bibatur, mit ber ©ünftling3n>irtfd}aft unb bem forrum*

pterenben ©inefurenunfug weit rücfftdjtslofer unb in

oiel größerem Umfange fjanbljaben als baS 23aS*©mpire.

Unter bem jmeiten flaiferreich lautete bie Carole aller

oppofitionetlen ©ruppen: S)e$entrattfation. tiefer SRuf,

ber audj in ber $ßf)rafe von ber „greifjeit wie in ©nglanb" (nad)

1866 fpradj man fogar oon ber „greiljeit roie in ßfterreic^") aum

AuSbrud fam, entfpradj bem natürlichen Verlangen, ben fcrud

ber fatferlidjen SBermaltung abjufdjütteln. An eine roirflidje seit«

gemäße SBenoaltungSreform mürbe babei nidjt gebaut

Sftad) bem Untergange ber bonapartiftifc^en $>mtaftte jeigte eS

ftd), baß bie alten Parteien „ntdjtS gelernt unb nid)tS oergeffen"

Ratten.

2)ie bemofratifdjen ßommunaliften fnüpften an bie unter bem

^weiten ftaiferreid) ausgegebene Carole ber liberalen Dppofttion

an, inbem fte für bie großen ©täbte unb befonberS für «Paris bie

ooHe ©emeinbefretyeit, baS ^eißt bie ©manjipation oon ber ßon*

troHe unb bem ©infprudjSredjt ber Regierung foroie ben gort*
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beftanb bcr mctyrenb beS ftriegeS gebilbeten Sßarifer National*

garbe oerlangten.

S)ie Heineren ©emeinben befaßen aud& bamals fdfwn bie

ooße greüjeit $>ie SluSbe^nung ber Steckte ber großen ©täbte

tonnte ober nur burd) bie gefefcgebenbe ©emalt erfolgen, unb su

berortigen 3ugeftänbniffen n>ar in ber ^lationaloerfammlung feine

Neigung oorfmnben.

SBei ben SBaljlen mar ber ehemalige gütyrer ber liberalen,

$^ter§, in mehreren *ßrootnjen mit bebeutenber 9Jlel)rI)eit gewählt

morben, ein Umftanb ber bem als ©efdfjidjtäfdjjreiber oiel gefeierten

©taatSmanne einen ftarfen SRficflmlt gab. ©in SJlinifter, ber ftd)

ber *ßjlid)ten eines SBertreterS be§ ©taatSgebanfenS bemußt

xoax, Ijätte ba§ ©djlünmfte oerf>inbern fönnen. Slber £lner§ mar

nur ber $upu§ einer klaffe: fleißig unb ötonomifd), aber eng*

• *>WW fanatiftf) unb oon befo^ränftem ©eftd)tgfrei§.

@$on als 3Jtinifter be£ ftönigg ßouiS ^iliop l)atte StyerS

ben SBunfdf) gehegt, bie ©meute in *ßari§ einjufdaließen, um fte

bann um fo grünbüdjer niebenoerfen ju fönnen; nun bot ftcf) tf>m

bie (Megenl>eit, feinen alten *pian burd)8uful>ren. $ie Regierung

befertierte nadf) SBerfaiHeS unb ber SBürgerfrieg begann.

2)a§ ©egenftfldt ju $t)ter£ bilbete bie fturjfufjttgfeit unb

Unflar^eit ber Äommunaliften, bie e§ ber Regierung möglich

matten, in ber SRoIlc be3 SBertetbigerS ber ©taatSeintjett,

biefer mistigen ©rrungenfdfmft ber Sfteoolution aufautreten. $aau

fam, baß bei ber Sa^l ber Sflitglieber ber *ßarifer Commune
nur eine fleine Uftinberfjeit an bie 2öa^lume gefommen mar. 3)ie

9Jlcr)rl>ett ber Sßarifer oer^ielt fidt) abletynenb. 95on einer jiel*

bemußten, mtrfltd) fojialtftifc^en Q3emegung tonnte nicf)t bie Sftebe fein.

©td&erltcf) maren in ber Commune eine Slnja^l braoer unb

opfermutiger Scanner, mie 3)ele8clu8e, Qourbe, Skittant, granfel

ufro. $>ie große aJle^rja^l beftanb aber auS oermorrenen Äöpfen

unb eitlen <ßl>rafenl)elben oon ber ©etfteSrtdjtung be§ SBarrifaben*

fcljeoretiferS geliy <ßuat.
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9JHt ber üttationalgarbe faf) e§ aud& redjt traurig au§. S3ei

sprotlamierung bcr Commune ftanbcn etwa 80000 Wlaxm unter ben

SBaffen. 9tad& StuSbrud) be$ Kampfes naljm bie 3a# &er 2lb*

trünnigen in jeber 2Bod|)e ju. QShrnfte unb glaubioürbige Seil«

ne^mer an bem Slufftanbe (es gab anbererfeitS fo manche Offiziere,

bic gerne mit iljren Uniformen prunften unb nic^t genug ®d)nure

anbringen tonnten), oerjid)erten bem Sßerfaffer, bafc bei ben legten

entfd&eibenben kämpfen nur nocJ) 12000 3Jtann in ber gront ftanben.

3m ©tabtyaufe tobte ber ©eftenftreit. S)ie gegenfeitigen

SlnHagen ber SBertreter be§ ertremen .gnbioibualiSmug nahmen

fo niebrig«l)af)Ud)e formen an, bafc eines £ag£ ber 3bealift

$)ele3cluje, ber audj als ÄriegSminifter (ein Slbjeic^en getragen,

fc^merjerfüllt in tränen au§bradf>. 3)er oerftorbene ^uleS 33aHe§,

ein JJournalift aus ber ©dmle *ßoat3, erjä^lte biefe ©jene nad)

ber 3lmneftie im *Parifer „Citoyen" unb fügte ^inju: „$er alte

9Jlann (®ele$cluae) oerftanb bie neue libertäre ©eneration nid&t".

SBielleidjt mar SteleScluje fein gefdjulter ©ojialift, fein ©djmera fann

aber nur ber (£rfenntm£ entfprungen fein, bafj eine „libertäre"

richtiger anard^iftifc^e, im öbeften 3ttateriatt$mu8 oer*

fumpfte ^Bewegung niemals eine befreienbe %at ooll*

bringen (ann. 3)er tiefe Unterfdjieb, ber ba§ 2toS*<£moire oom

erften &aiferreid) trennte, fenn$eid)net aud> baS SBerljfiltnte ber

„Stoolutionäre" oon 1871 ju ben SWätmem ber großen bürger*

ltdjen SReoolution: 3)ie $artfer Commune oon 1871 mar nur ein

3errbilb ber Äommune oon 1793, fte mufjte fetyon an tyrem

innerlich reaftionären <£ljaratter fdfjeitern.
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ier§ feierte feinen ©ieg über ben Slufftanb, ber nur burd)

ben Langel einer über ben Staffen fteljenben Staatsgewalt

möglich geworben war, als baS größte ©reigntS beS Sahr*

hunbertS.

2Birflid)feit waren alle fojialen unb öfonomifdjen SBebin*

gungen beS 9tiebergangS oerme^rt worben. ©ieger unb S3eftegte

»erharrten in ihren Irrtümern.

S)ie ©rgebniffe ber parlamentarifchen UnterfuchungSfommiffion

über bie Urfachen beS SlufftanbeS ergaben manche intereffante

S)aten, aber feinen eintrieb $ur ©ojialgefefcgebung. S)ie inbuftriette

Qmtwicflung, beren fjortfe^ritte fd&on burch ben £anbelSuertrag

mit (Snglanb (1862) gehemmt worben waren , erfuhr eine weitere

^Beeinträchtigung. S)ie fc^weren 23erlufte, bie bog ^arifer Äunft*

gewerbe an SÄrbeitSfräften erlitten fyattt, waren fo rafd) nicht

wieber ju erfetjen. SBon ben geflüchteten Arbeitern lehrten gerabe

bie beften unb geübteften, weil ftc günftige Stellungen unb reiben

Sßerbienft in ©nglanb unb Hmerifa gefunben Ratten, auch mufc

ber 2lmneftie nicht mehr nach Stanfreich aurüct

Sag anbererfeitS jene literarifchen „SReoolutionS"*93ummler

ber Commune betrifft, bie ftdt} in fionbon unb ©enf nieberliefjen,
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fo bilbeten ftc fetneSmegS ein bie fojiale Bewegung im SluSlanb

befruchtenbeS Clement <£arl 3Harj, ber in ber erften Vegeifterung

über bie Sßarifer „SBeltwenbe" bic in fionbon angenommenen

©efttrer in ben ©eneralrat feiner „internationalen Arbeiter*

affo^iation" aufgenommen hatte, fah ftch alSbalb in feiner olgin«

»ifchen 9tuhe aufgefchreeft C£r liebte Reibungen nicht, bei benen

bie VolfStümlichfeit ©c^aben nehmen fann. Vlanquiften, *ßroub*

honiften ufw. glaubten in ber internationalen Vereinigung ein

günfttgeS gelb für ihre *ßro»aganba gefunben ju haben, fo bafj

bei Verfolgung ihrer Sßläne ber ^^eoretifer 2Rarj gelungen

toorben märe, eine Äamoffteüung einzunehmen, bei ber man auf

nichts weniger als SKnerfennung rennen barf. Um $onflifte ju

oermeiben unb ftch bod) ber unbequemen Mitraler ju entlebigen,

lieg er baher burch feine greunbe auf bem #aager internationalen

ßonaref} (1872) befchlie&en, ben ©eneralrat ber internationalen

oon ßonbon nad) 9lewuorf ju oerlegen, Wo bie internationaliftifc^e

Vertretung in ben Rauben eines beutfehen VuchhänblerS ruhte.

211S ©runb fonnte bie üftotwenbigfett, in SKmertfa eine international

liftifche Vewegung heroorjurufen, geltenb gemalt werben.

5)en faltgeftellten Vlanqutften entgingen aber bie Veweggrünbe

beS VefdjluffeS nicht, unb bie bamalS entftanbene SWigflimmung

trug baju bei, bie 2luflöfung beS ohnehin »refären VeftanbeS ber

internationalen Slrbeiterafi ojiation gu bef^leunigen.

211$ Organifation ^atte biefe Vereinigung niemals eine

Vebeutung erlangt, ihre oermeintlic^e 9Jlad)t mar eine giftion.

Sftantfje Agenten unb Vertreter ber Vereinigung Ijaben bie gebeih«

Iict)e ©ntwtcflung ber Arbeiterbewegung in einzelnen fiänbem nur

gehemmt unb fie in unfruchtbare Valmen gelenft. AIS bie ge-

flüchteten fransöftfe^en intemationaliften nach ber Amneftie ihre

£fitigfett in granfreich roieber aufnahmen, waren fie nicht flüger

geworben. $)er SHuf „Vive la Commune", ber alle ihre ßunb*

gebungen begleitete, geigte, bajj oon biefer (Seite feine Stlärung

unb Vefferung ber frangöftfdjen ^arteioerhältniffe ju erwarten mar.
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$ie bunafttfdjen Parteien waren trotj ifjrer bebeutenben

9Jtef)rl)eit in bcr Sttattonaloerfammlung unfähig, eine nationale

©taatSpartet ju bilben. 3"™ SRadjteile ber SebenSintereffen

be8 SanbeS fteUten fte bie Keinen ©onbermtereffen unwiberruflicfy

banferotter 3)onaftien in ben SBorbergrunb. 3)ie tyartgeprüfte Nation

mufjte ben reidjbegüterten 9tad)fommen ber orleamfttfdjen ©pefu*

lantenbnnaftie nod) nadjtra'gltd) eine enorme „@ntfd)fibigung" be*

willigen, ^ebenfalls l>aben bie bunaftifdjen Parteien einen nod)

größeren Anteil an bem Sftiebergang granfreidjS als bie SRepublifaner.

S)iefe erftarften in bem wiberwärttgen (Streit ber ßegitimiften,

Orleaniften unb SBonapartiften. ©ambetta oerftanb eS, ber ©itel*

feit be§ Keinen 2^ier§ ju fdjmeidjeln, unb nadjbem biefer ju ben

fogenannten Vernunft * SRepubltfanern übergegangen war, fing audj

bie SHe^r^eit be$ ßanbeS an, in bem Status quo baS Heinere

Übel ju feigen.

ÜJlarfäjatt 3)tac 9Jtaf>on, ber StyerS in ber ^räftbentfc^aft

gefolgt mar, befajj balb nid)t mef)r bie nötige Autorität um einen

©taatSftreid) wagen au fönnen. ©§ blieb bei ben Vorbereitungen.

3)ie 5lu8ftd)t auf eine <5dnlberl)ebung repubtifanifd^er Generale,

benen ber „Vermunbete oon ©eban" weniger imponierte als ber

nad) <5eban gefommene ÄriegSminifter ©amberta, oer^inberte im

entfdjeibenben Momente bie Umfetjung be$ *ßlan§ in bie %at

3?fir bie bunaftif^en Parteien (man fannfte faum SRonardnften

nennen, ba fte bem SBefen ber ftaatlidjen ©inljerrfdjaft fein Opfer

ju bringen oerftanben), fam nun bie *ßeriobe ber unfinnigften Ob»

ftruftionSpolitif. $n ber trügerifdjen Hoffnung, burd) bie 93er«

mefjrung ber 2lnard)te, be§ „gächis", bem ßanbe bie Sftepublif $u

„oerefeln", fanfen bie Orleaniften unb Vonapartiften ju SBunbeS*

genoffen ber „SWinifterftürjer" unb i^rer in ben SBirfungen

lanbeSoerrä'tertfd&en *ßolitif ^erab. 2)amal8 bilbeten biefe

©ruppen nod) einen anfel)nltd)en Vrudjteil ber Äarnmer, unb man

fonnte in biefer 3eit jebenfaUS mit me^r SRetfjt oon einer bnnaftifdjen

©efafn? fpredjen als Ijeute, wo fte eine oerfdjwinbenbe SWinber^eit
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ftnb unb ftch jum Seil an bic SRepubttf angefchloffen haben (SRaHiierte),

jum £eü nur noch al§ Kuriofüctten au$ einer ©ergangenen dpoche

Beachtung finben.

2)ie SBeroegung, in ber (Seiterai 93 oulang er eine SRoHe fpielte,

mar ba£ $robuft ber dhtfenntnte, ba£ bie parlamentarifdje 9lnard)te

bie roirtfdjaftüdjen ^ntereffen mehr unb mehr bebrohe, fte ^atte

be§halb it)re ftärfften SBurjeln im inbuftrietten Sflorbbepartement,

in sßariS ufro.

SBä^renb bie SRabtfalen, folange fie ftch in ber oppofttionellen

SJUnberheit befanben, bie SReoifton ber SBerfaffung mit ber Hb«

(Raffung ber Sßräfibentfchaft ber 9tepublit unb be§ ©e*

natS als einen £auptpunft ihres Programms betrachteten, bauten

bie treibenben, gefunben Kräfte ber neuen SBemegung an eine S3er*

faffungSburchftcht im ©inne ber ©tärfung ber SRegierungSgemalt.

93ei bem grofjen 2ftangel an SBerftänbniS für bie fojialen &tit*

aufgaben unb infolge ber allgemein Ijerrfdjenben Unflarheit fam

e§ aber nur ju oermorrenen (Sntmürfen. tiefer Umftanb in 93er*

binbung mit bqnaftifdjert hänfen in einem burdt) bie Korruption

unb bie Sflacht be§ „enrig SBeiblichen" oerfumpften *ßarifer SWilieu

brauten bie in ihrem Kerne berechtigte Semegung $um (Scheitern.

S)te „SBerteibiger ber sprin^ipien oon 1789", $u benen auch oie

©ojialbemorraten ihr Kontingent gefteöt hatten, triumphierten. 2>te

fojialbemorratifche £ilf3truppe ber Regierung oon bamatS mürbe

oon 3>offrin geführt. 3)ie marriftifchen ©ueSbiften hotten ftch ab*

feitS gehatten.

Speicher SJhttel fich bie republifanifchen 3ttachthaber bebienten,

um bie gegen bie parlamentarifche Anarchie gerichtete SBemegung

mieber einjubämmen, ba§ hat einige ftahre fpäter ber mit bem

bamaligen ÜRinifter be§ Innern Sßaul fioubet gefüllte ginanj»

minifter SRouoier in einer ©tunbe be§ QotnS m offener Kammer*

fftmng auSgepfaubert: 2ll§ er oon feinen Sßarteigenoffen lärmenb

unterbrochen mürbe (SRouoier galt bamalS als ein politifch toter

9Jtonn) rief er au3: „SBenn ich nW Dö* ®el° fix bie SBahlen
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befdjafft hätte, fäfcen Sie nicht hier". 3JHt btefem ©etbe waren

nämlich bic offiziellen ßanbtbaturen geftüfct unb bic feit fahren

üblichen SBahtfälfdmngen betrieben toorben.

2)er ^ßanamaffanbat, bei bem ein nicht nur für granfreich,

fonbern für alle Shtlturftaaten be§ europäifchen Kontinents wichtiges

Unternehmen in grage fam, enthüllte bie ganje fciefe beS polittfehen

unb fokalen 9tiebergang§ einer großen Nation. SWinifter, Slbge*

orbnete unb treffe lieferten ben hinter ben SMiffen agierenben

bunflen aWächten SBaffen sunt SRuin eine« SMturtoerfS. £err

oon SeffepS tyat leiber feine prä§ifen Angaben über bie Urheber

ber Jalfchmelbung machen fönnen, bie ben äußeren Slnlafj ju bem

^urSfturj auf ber SBörfe gegeben. 2luch ^ier gilt ber ©atj: SBeit

unerförtlicher als bie ©e^eimniffe ber Diplomatie ftnb bie 2Bege

ber internationalen ginanjrreife. 3mmer^in ift bie grage ertaubt:

Cui bono?

3)ie Söirfungen beS *ßanamaffanbalS riefen auch eine att=

gemeine politifche Sßanif ^eroor unb oerurfachten ben lebhaften

Sßhmfch nach einem Sftücfljalt gegen bie junehmenbe 9luflöfung, nach

einem bie nationalen goffnungen belebenben Ereignis.

93iele 3a^re hinburdt) ^atte ftd) eine mehr ober weniger offizielle

militärifd^sbiplomatifc^e Sntimüät mit SKufjlanb ^erauSgebilbet

bie aber bei ber geringen (Stabilität ber Regierungen unb infolge

oon (Segenftrömungen bis bahnt ju feinem pofttioen Ergebnis

geführt ^atte. 9hm begegneten ftcf) bie franjöpfc^en 2öünfd)e mit

bem rufftfcf)en ginanabebürfniffe unb bie Slllianj fam enblicr) §u

©tanbe.

2)iefeS SBünbniS ift im £inblicf auf ben ©egenfafc aioifchen

Slutofratie unb SRepublif oielfad) als ein «unnatürliches" charaftertftert

roorben. 5ll§ ob nicht auch &ie partamentarifche englifc^e SRepublif,

fo oft es ihr in ben Äram paftte, ftdt) mit Sftufjlanb oerbunben

hätte. Qa, bie britifche Sßotitif ha* Kofafen beS Qaxtn mobili*

ftert, um bie oon ben *ßrinaipien oon 1789 gefchaffene Drbnung

ber Dinge umjuftürsen.

Digitized by Google



— 127 —

$ie franaöftfdje Sftepubltf f>at erhebliche Vorteile aus ber Miana

mit SRufjlanb gebogen. S)ie Slnlelmung an bic ruffifdje 2lutofratie,

bic SRotroenbigfcit be3 biplomattfchen 3ufammcnroirfen3 unb ber

SRücfftchtnahme auf bie (Spaltung unb (Stdrfung ber 2lftion§fraft

be$ SanbeS bilbetett in ber $at ein roertooHeS ©egengetoicht gegen*

über ben jerfe&enben SBeftrebungen jener Parteigruppen, beren

„DtabifaliSmuS" nur barin befteht, rabifal ju $erftören, toaS eine

©taatSgemeinfchaft jufammen^dlt. ^n jene Qtit fällt auch bie

Pflege eines guten ©inoernehmenS mit $)eutfd)lanb. 3)enn bie

auswärtige Polittf ruhte in ben £dnben eines 2WanneS, ber ftd)

burch Talent, gleijj unb emfte Arbeit ben SBeg jur Wlatyt geebnet

hatte (£anotauj), wdhrenb fein 9tadjfolger (S)elcaff6) auf bie Pro*

teftion eines SDfcanneS angewiefen mar, ber feine heroorragenbe

Stellung bem Umftanbe oerbanfte, bafc er wäljrenb beS Panama*

ffanbals oon ber Sifte ber fompromittierten 3Winifter unb Slbge*

oroneten ttenntnts genommen gatte.

,3auröS l>at biefe Periobe ber Sammlung in ber für SBerlin unb

fonftige internationale 3ntereffenten beftimmten SRebe als „reaf*

tionär"cfyarafteriftert/ waS bei einem Sttanne, ber bie fonfequentere

Sachführung ber Prinzipien oon 1789 für „reoolutiondr"

halt, begreiflich erfcheint.

2Jlan ^öre, roie ber heworragenbfte SHebner beS linfSrepubli*

fanifc^en Kartells, ber Jü^rer ber franjöftfchen ©osiatbemofratie,

beutf djen Arbeitern (Vorwärts oom 9. .Quli 1905) bie dreigniffe

erllärt, bie ber ^Resolution oon 1789 folgten:

„@S waren nicht nur öfonomifd^e unb foloniale ©egenftdnbe,

woburch oor mehr als 100 fahren granfretch unb Gmglanb an*

einanbergerieten: SBerfdjdrft unb erweitert würbe ber ßonflift baburef),

bafj alle Sftächte ber 3wietracht, bie in ber Damaligen 2öelt

gefdjdftig waren, bei biefem Kampfe mitroirften. gran fr eich oer*

teibigte gegen bie alte 9öelt feine reootutiondre gretheit.

(Snglanb oerteibigte gegen bie 3)emofrarie bie politifdt)en ©onber*

rechte ber führenben ftlaffen. (£8 waren gewiffermafjen, wie bei
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©aint*3fuft getrieben fteht, mehrere ©ewitter, bie an bem*

felbcn Gimmel wetterleuchteten. Ober ©ielmehr, ber ftrieg

jwifchen ©nglanb unb granfreich war felbft baS #auptgewitter,

baS nun burdj bie oon allen 3Binben ^erbeigetriebenen

©ewitterwolfen genarrt würbe unb oon allen SBettern ber

erfd)ütterten SHenfchheit anfcfnooll. ©egen btefe allgemeine

©ntfeffelung aller (Stürme gab e$ aber feine organifierte

2ftacht, bie ben grieben gebieten tonnte. >}war in ber

erften Qtit i^rer Unfdjulb unb ihrer ungetrübten £off*

nungen hatte bie SKeoolution felbft einen ewigen SBettfrieben

herbeigefehnt Salb aber mar fte felbft, burch eine furchtbare

unb paraboje Umfehrung aller Söcr^ältnif f ju einer

friegerifc^en Stacht gemorben. 9hd)t blofj um fid» beS 2ln*

griffe« ber alten SBelt ju erwehren, fonbem um ihre eigene

llnficherheit loSjumerben, ^atte bie SKeoolution ben Sfrieg ent*

feffelt 9hm fte aber felbft als trtegSfchwangere ©ewttter*

wolfe einherjog, wie hätte f" °ic überall entbrennenben

SBlifcftrahlen löfchen fönnen?"

Ob beutfehe Arbeiter biefem ^ß^rafenfd^roulft zugejubelt hatten?

$aS fransöftfehe ^ublifum beS £errn #aurä3 ift jebenfallS fehr

empfänglich für folche oratorifdje ßeiftungen. «Jn einer über baS

gleiche &hema oen franjöfxfchen ©ojialbemofraten gehaltenen SRebe

Derjeichnete ber SBeridjt „ftürmtfehen, minutenlangen Seifaß", als

SauröS ausrief: „Unb bie Freiheit fanf erfchöpft §u ben

gufjen ber ©enerale nieber!"

©in Sßrofeffor, ber nicht einmal fo oiel aus ber ®efRichte

feines SBaterlanbeS gelernt hat um ju wiffen, bafc bie Slrmee als

fonjentrterte unb biSstplinierte ßraft beS fianbeS eS mar, welche

bie realen ©rrungenfehaften ber SReoolution oor bem Söerftnfen im

©umpfe ber Anarchie fchüfcte!

GctitmS präjifer wirb ,3auröS, wenn er oon ben englifdjen

greunben fpricht: „SBenn oon uns erwartet würbe, bafj wir mittelbar

ober unmittelbar bie freunbfehaftlichen 53ejiehungen mit ©nglanb
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abbrechen fotten, fo mürben mir einer folgen 3umutung gegenüber

ganj unbeugfam bafte^en. 2ßer unS gegen unferen feften dnt«

fct)lu§ ju fetnblidjem SBorgetyen gegen (Shtglanb jmingen mollte, bem

mürben mir miberftreben bis jum legten Sltemauge. 2)enn

erftenS ift ein SBolf, ba§ nidt)t me^r frei über feine greunbfctyaft

ju uerfügen imflanbe märe, ein in ftned)tfd)aft geratenes SBolf, unb

für ein getnedjteteS SBolf mie für einen gefnec^teten Hftenfdjen ift

baS geben nid)t me^r lebenSmert Unb jmeitenS ift baS (Sinuer*

ftdnbniS ©ngtanbS unb %xantxti6)$ eine ($rrungenfd)aft

ber Kultur unb eine SBfirgfd^aft be§ griebenS. $a{$ e§ biefen

beiben S3ölfem möglich mar, ade i^re SDHfjtjerftdnbniffe $u

befeitigen, i^reS aflifjtrauenS £err ju merben, baS bebeutet

bei iljnen einen (Steg iljrer ©inftdjt, ifjrer 3Rdf$igung, ba$ Ijat au

gelten als uiefoerljetfjenbeS 93etfpiel".

#err Qaur6S fagt leiber fein SBort barüber, mie biefe „SWifc*

oerftdnbniff e" befeitigt mürben unb mie ftd) bie SJcäfjigung unb

(£inft$t auf Seiten @nglanb§ betätigte.

SJiigoerftänbniffe:— bie ^interliftige Sßerbrängung granfreidjS

aus Sgnpten, bie englifdjen 9Wac^enftt)aften in 3lbefftmen, in

©iam, auf üftabagaSfar, 3afd)oba ufm.

2BaS Ijat ©nglanb geboten? galfdje SSorfpiegelungen in S3esug

auf Sftaroffo. Ober betrachtet #err QauräS bie Ermunterung beS

©röjjenmahnS $)elcaff6S unb feiner gegen 2)eutferlaub gerichteten

sßldne als pofitioe Seiftung, als einen 93emeiS von ©infic^t unb

2fld&igung?
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fommen nun §u jenem intereffanten 5lbfd>nitt ber fran*

göpfd^cn ©ntmicflung, bie ber oon ^aurög als „reattionär" be$eidj*

neten @pod)e folgte, sßräftbent gaure war plötjlid) geftorben unb

baburd) u. a. aud) an einer 3ufammenfunft mit bem beutfdjen

$aifer oerfnnbert morben. Qu feinem 9lad)folger mürbe fioubet

gemalt, ber in ben £agen be3 SßanamaffanbalS als SJlinifter be3

3nnem fungiert tyatte. S)a3 Portefeuille ber 3ufti$ rourbe bem

S)eftillateur 3floniS übertragen, ber fceityaber feiner girma

blieb unb eines £agS in ber Cammer, als tym oorgefmlten mürbe,

bafj er fein 2lmt prtoatgefcpftltd) ausnütze, ein 2öol)foerf>altungS*

fceugniS beS ÄolonialmarenljänblerS Jeliy Sßottn oorlegte. Qum
$riegSminifter mürbe ein nur burd) feine politifd)en 33e$ielmngen

§u ben SRabifalen unb feine 93ereitmilligleit alle üjre 2Bünfd)e ju

erfüllen betannt gemorbener ©eneral 3lnbr6 ernannt. 211S eines

£agS ber Senator SamarjeHe an ben fpöteren Organifator beS

£)enunsiantenmefenS in ber Slrmee bie grage richtete, roaS er unter

ber ^erftellung ber moralifdjen „©inljeit ber Slrmee" oerfte^e

(3lnbr6 fjatte mit ^Berufung auf biefe (Stnfjeit geroiffe Maßregelungen

entfdjulbigt), antwortete ber SDüntfter: ,,$d) meine bamit bie gleid)*

maßige Vertretung aller ©efellfdjaftSfcf) testen in ben

Pieren ÄommanboS". $ie Slnardjiften ehrten biefen 9Jlann,
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ben bic rabifalen Vereine ber *Prooin}en l)äuftg als SReflame* unb

geftrebner fommen liegen, ftetS burd) bic SRufe: „Vive Andr6!

Vive 1'Anarchie!"

Sin bic ©pifce bcr 3ttartne rourbe ein ehemaliger Slrjt be*

rufen, bcr aber fcf)on in feiner ^ugenb biefen 93eruf oerlaffen unb

^olitifer gemorben war. Saneffan mar erft wenige -Sa^re, beoor

man feine Eignung jum oberften (£hef ber Sttarine erfannt hatte,

als Seiter ber mbochineftfehen Kolonie biSjiplinartfch wegen

genriffer ^Beziehungen gu anrüchigen (Spefulanten oon bem bamaligen

ßolonialminifter 3)elcaffe abgefegt toorben. 9lm $age ber 93or*

fteßung ber neuen Regierung fyattt ber (Sojialift 3Wirman mit

SBeaug auf Saneffan ausgerufen: „SBeld)' oerbächtigen (Sin*

flüff en ift eS zuschreiben, baft bief er Sflenfd) eine (Stellung an

ber (Spitje ber SanbeSoerteibtgung erhält? 2öie foU ein biSjtpümerter

Beamter bie S)iS§iplin in feinem SReffort aufredet erhalten? Saneffan

fotoohl als fein ehemaliger (£t)cf $elcaff6, ber foeben feine Sauf*

bahn als SWinifter beS Auswärtigen begonnen hatte, fchroiegen. £)urd)

baS #auS ging aber ein ©türm, ber bie Regierung nielleicht hinweg

gefegt hatte, wenn nicht Sriffon als Detter erfreuen wäre, inbem

er ben Freimaurern ber Cammer baS Qtityn ber höchften SRot gab.

$)af$ ein burchauS lauterer ©fjarafter wie ber nationale ©ojialift

SJlilleranb einwilligte, in biefe ©efellfchaft als £anbelSminifter

einzutreten, mar wohl nur bem SBunfche jujufchreiben, feine Stellung

für bie ©ache ber ©ojialreform ju oermerten. 2)aS mar aller*

bingS recht fchnrierig, weit bie ©ozialbemotratie in granfreich feinen

realen Sftachtfaftor bilbet ©ie befielt auS mehreren Parteigruppen

unb einer Anzahl oon ©ewerfoereinen, bereu Organifation unb

SeiftungSfähigfeit alles ju münfehen übrig laffen. S)er „libertäre"

©eift unb ber SRangel an Opfermut oerhinbem jebe Äonfolibierung

ber Arbeiterpartei ju einem feften ©efüge.

$ie mobeme frangöftfehe Arbeiterbewegung fyat nichts auS

eigener ßraft gefchaffen, bie fogenannten ArbeitSbörfen, fom*

munale ArbettSnachweiSanftalten mit SRäumlichfeiten für SBerfamm*

•9
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hingen, SBtbliotfyefen ufw. würben auSfchliefjlicf) oon Kein*

Bürgerlichen ©emeinbeoertretungen in§ Seben gerufen. 3ftit biefem

©ef chenf ift unerhörter 9Jctf$brauch getrieben worben. Qn mehreren

©täbten, inSbefonbere aber in $ari§ waren bie ArbeitSbörfen ber

©d)aupla$ oon wiberwärtigen ©fanbalen, oon wieberholten 2)teb*

ftä'hlen unb oon grobem Unfug.

<3n ben Orten, wo e§ ber ©ojtalbemofratte gelang (in granf*

reich befte^t ba8 allgemeine (Stimmrecht auch für bie fommunalen

SBertretunggföroer), bie Sttehrheit in ben ©emeinberäten ju erlangen,

ergab ftch alSbalb bie bebenflichfte 9Jli^n)irtfrf)aft. $ie ©emeinbe*

faffen mürben felbft für unftnnige (Streifs unb für bie SBejahtung

ber $elegiertenfoefen unb ©aalmieten für Hrbeiterfongreffe in

Anfprucf) genommen.

©inen erheblichen £eit ihrer ©itje in ber Cammer oerbanft

bie ©ojiatbemofratie ber bireften Unterftütumg ber Regierung foroie

ber SGöahlmübigfeit unb bem SRuhebebürfnte ber otelen Keinen

Zentner. 2)aju bie bem ertremen <3nbit)ibuali8mu§ entforechenbe

©timmenserfolitterung, bie bewirft, bafj einzelne deputierte mit

einer lächerlich geringen ©timmenjahl gewählt ftnb.

2U§ 9Mlleranb bie Arbeitgräte (eine Art oon Arbeiter*

fammem) in§ Seben rief, »roteftierten bie Arbeitgeber, weil nur

bie in ben ©ewerfoereinen organifierte SJlinberheit ber Arbeiter

ftimmberechtigt fein foHte, wa§ fpäter ber ©enat für gefe^lich

unjuläfftg erflärte. £rot>bem oerhielten ftd) auch b*e ©ewerfoereine

ablehnenb. Sßon 135 Vereinen be§ ©einebeoartemente beteiligten

jtch nur 43 bei ber 2Bahl unb auch oon liefen erfchienen nur

wenige 9JHtglieber. $n einer ©eftion würben 11, in einer anberen

nur 3 Stimmen abgegeben.

(So grofce 9Jiühe ftch ÖUCh oer fojialbemofratifche $anbel§*

minifter gab, bie ©enoffen sur ernften Sleformarbeit heranziehen,

e§ gelang ihm nur bie 93ege^rlict)f eit nach ©inefuren $u

fteigern. ©elbft auf Arbeitertongreffen würbe barüber gefragt, bajj

bie foaialbemofratifchen Abgeorbneten oon ihren SQBählern genau
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fo mie bic SBertreter bürgerlicher Parteien überlaufen werben, um
tum ber Regierung SBergünftigungen, ©taatsfinefuren unb

$abafbureau8 (ber fcabal ift ©taatSmonopol) au erlangen. $te

©egner ber SBerftaatüdmng ber großen (Sifenbaljnliuien fönnen

beäljalb nod) jefct als #aupttrumpf ben ©runb gettenb machen,

baß nad) ber SBerftaatlidjung aud) bie 99almen mit faulenjenben

©taatSparaftten überfüllt mürben. 5ln eine ©infetyr jur ©elbfi*

§urf)t glaubt niemanb me^r in 3^önfreic^.

<£$arafteriftiftf) für bie SBertjanblungen be§ Sßarifer tnternatio*

nalen ßongreffeS über ben gaH 2Meranb mar ber Umfianb, baß

bie greunbe be§ an ber SKegierungSfrippe ftfcenben 2ttanneg 2000

£>elegiertenmanbate aufbraßten, um ü)m eine SWe^eit ju

ftdjern. 3Me Prüfung biefer SBoHmadjten bürfte in jeber ßin*

ftd^t fd>roierig gemefen fein.

©eitbem ift eS auf bem (Sebiet ber Slrbeiterbemegung ftetig

abmärtS gegangen. Unter bem SWinifterium (SombeS mürben bie

©treifö immer häufiger unb arteten ntdjt feiten in ©meuten au§.

,3n bem Sanbe be§ allgemeinen (Stimmrechts, ber größten *ßreß*

unb 9tebefreü)eit ftnb SBranbftiftungen, ^ßlünberungen unb ©emalt*

tätigfeiten aller %xt geroöljnlidje SBegletterfdjeinungen ber SluSftänbe

gemorben. 2)er Sftadjfolger SaneffanS, Sßelletan, beSorganijterte

nid)t allein bie fWarine, er ermunterte, um bie ©unft ber Arbeiter

3U erlangen, alle 2lu8fd)rettungen, er nafcm meutembe 2Ratrofen

in ©dmfc gegen ü)re SBorgefefcten, er protegierte fogar notorifdje

2)iebe unb trieb rüstige unb braue Offiziere au« bem 3)icnflc

2>aß üjm aud) ba3 ©inefurenmefen gefiel, bemieS bie £atfad)e, baß

er oor feinem ©Reiben au8 bem 2lmte feine grau jur ©eneral*

infpeftorin ber franjöftfßen SÖ^äbßenfc^ulen mit einem ©e^alt oon

20 000 granfen ernennen ließ.

2115 mitfdmlbig an ber anardjifttfd)en SluSgeftaltung berArbeiter«

bemegung müffen bie fogenannten ^nteHeftueHen" ^eroorge^oben

merben. $ie ©ojialbemofraten fämpfen menigftenS in ber gront

unb tragen it>re #aut ju SRarft. dagegen bleiben bie eytrem in*
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biotbualtfttfd£>en „^ntetteftueHen" in ber ©orge um üjre liebe

bioibualität junteift fem oom ©djuft. (gjoonieren fie ftdf) einmal

fo borf man ftd&er fein, bajj fte einen großen $eil ber treffe

hinter ftd) toiffen unb SReflamestoedte oerfolgen.

2lu§ Slnlafc bet legten 2lmoefenl)eit beS rufftfdjen ßatferS in

granfretdf) fjatte bet „$)id)ter" Sailfjabe im „Sibertatre" jur

©rmorbung beS franjöftfcf)en ©afteS, be§ Qaxtn, oeS ^räftbenten

ber Sftepublif unb ber 9Jttnifter aufgeforbert. 3ebe Söaffe fei gut,

aud) ber ,,©df)ürf)afen". £ailf)abe tourbe angeflagt, aber $ola
unb ba§ befannte Sftitglieb ber Slfabemie, Anatole de la France,

traten für Ujn ein, inbem fte erflärten, ber „fönftlerifd)*bid()terifcf)e

©inn" be§ Slngeflagten füfjre §u toeitgeljenben Hebefiguren, madje

aber bem Sanbe afle ©fjre. Segleitet oon ben Ooationen ber „QnteHef*

tuellen" 50g ber Slngeftagte nadj $aufe. Sein £riumpf) oerfü^rte

benSBürgermeifter Söaitlanbet oonSourgeS, in bem bortigen Arbeiter*

blatte ba§ gleite £l)ema in ben unflätigften 2lu8brficfen ju erörtern.

@r feierte bie „rätfjenbe 93ombe" SkißantS, ben $olä), ber „in

ben ©ingetoeiben ©arnotS toül)lte", ba§ Keffer $8re§ci3, ba3

ben ftönig oon Qtalien nieberftreefte unb bie ßugel, „bie ben Saud)

be§ wohlbeleibten SKcÄinleg titelte".

Sucien SSiftor ÜUteunier oerglidf) Napoleon I. mit bem bc=

rüdfjtigten Ausbeuter ber *ßroftttuterten unb SRaubmörber ^ranjini.

Unb ba e§ nodf) £eute in granfretdf) Qtbt, bie in ber 3eanne $)arc

ba3 Sbeal ber Eingebung für ba§ SBaterlanb oerefjren, fanben ftd)

$rofefforen, bie in ber ©d)ule bemüht toaren, ben ßinbern biefen

^ultu§ anzutreiben. ^Srofeffor £eroe, ber greunb unb ©enoffe

bei $errn QaureS, ift ber Urheber bei geflügelten 2Borte§ oon

ber $rtfolore, bie auf ben 27hftl)aufen gehört (Le drapeau

au furnier.)

Qn einer ©tubentenoerfammlung geftanb einmal 3ola ein, bafc

ber aJlaterialiSmuS in ber^ugenb oiel *Pefftmi3mu8 unb ßeere

erzeugt 311$ Heilmittel empfahl er fürs bie „Arbeit", ©etotfc

fann un$ bie ernfte, geiftige Arbeit über alle 9iiebrigfeiten be8
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£ebenS unb felbft über bie fchmerjlichften, nieberbrüctenbften @r*

fahrungen fnnwegfüfjren, aber bie Arbeit im Sinne beS 9JtatertaliSmuS

unb ber anardnftifchen fcenfart ber „^ntelleftuellen" entbehrt ber

fdjöpferifchen, erhebenben Äroft; fte erzeugt überall feile

Kreaturen unb mebrigeS (Strebertum.

Unfähig $ux Selbftyucht, unfähig jur ©inbämmung ber in

öffentlichen Einrichtungen begünstigten Korruption, unfähig jur

Reform ber Verwaltung unb beS SteuerwefenS ufto., l)aben bie

©ruppen beS VlocfS unb ihre SÖhnifter ben breiten Staffen nur

ben f ober beS monarchifch^flerifalen ©efpenfteS geboten.

$ie bürgerliche SReoolution unb it)r 2)tftator hatten bie Or*
ganifation ber Kirche ber Staatsgewalt unterworfen unb ü)re

Liener ju Staatsbeamten gemacht, benen man bei jeber über*

fchreitung ihrer firchltchen £ätigfeit baS ©ehalt entziehen tonnte.

Später mar ber religiöfe Unterricht in ben StaatSfdmlen eingeteilt

worben, unb eS blieb bem ©ypriefter unb Vüberftürmer ©ombeS

in biefer #inftcht nur übrig, an einem Karfreitag bie religiöfen

Silber unb Embleme au« ben Schulen unb ©ertchtSräumen ju

entfernen.

$)af$ bie freien, firchlichen Schulen oielfach bie StaatSfdjulen

überwucherten, mar bie Sdjulb ber Sftepubltf, bie baS Vubget

jwar mit fteigenben 2luSgaben für bie begehrlichen Streber nach

StaatSfinefuren belaftete, bie aber nichts getan hat, um bie Sage

ber SBolISfchullehrer 311 oerbeffem. 3ln oielen Orten mu% ber

ßehrer gleichseitig ©emeinbefchreiber fein unb oft noch anbere

gunftionen übernehmen.

©3 gibt in granfreid} feine QtntxvLxnfy artet Von ben

wenigen Vertretern ber alten bnnaftifchen Parteien befernten fleh

faft ade junt Liberalismus. Seit einem Vterteljahrhunbert haben

in granfreich faft auSfchltefjlich atheiftifche SJlinifter regiert.

2öofjl brei Viertel ber Senatoren unb Slbgeorbneten mögen grei*

maurer fein, bie im ©egenfafc ju ben beutfehen Freimaurern ©egner
jeber religiöfen ©ememfehaft ftnb.
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©dt)on lange »orbeginn ber Sra ©elcaff6, 9lnbr6, *)Metan& (Sic.

würben bie ©olbaten offiziell oon ber ftirche ferngehalten. 93ei firch*

liefen $egrabniffen mufj bie mtlitärifche Begleitung oor ber ftirdje

bleiben. Unter bem SJlinifterium ©ombeS, bog bie Gruppen jur

Austreibung ber@chul« unb Äranfenf d)it) eftern fommanbierte,

würben bann Dfftaiere, auch wenn nur ihre Schweftern ober grauen

bie flirre befugten, oon ben Spitzeln ber Freimaurer als oer«

bärtig erflärt unb nicht feiten auS ihren Stellungen vertrieben.

über bie (Entfernung beS charafterooUen SeiterS ber „Revue

des Deux Mondes", SBrunetiere, oon feinem Sefjrftuljl in SßariS

fdjrieb ein beutfdjer greibenfer, ®. (Sänger, in ber „3ufunft"

(9h. 29 oom 15. April 1905): „3$ bin geawungen, ^Brünettere &u

befd'mpfen: als ^üofopfjen, als #iftorifer, als *ßolitifer. Aber

id) achte unb beachte if>n. Unb lerne oon ihm. Unb befenne ganj

offen, bajj biefer ©egner im Sßrinjip mir näher fte^t als bie un*

geilten £aufenbe, bie fid), auS 9?ad)äffung, |)albbilbung,

gebanfenlofer Mitläufer ei, geiftiger 93equemlichfeit, ma*

teriellem 3ntereffe, geigfjeit oor ber ©enfur ber öffent-

lichen Meinung unb wer weifc fonft welchen unperfönlichen

©rünben im Heerlager ber mobernen Qfbeen tummeln, ohne für

bereu herbe (Dröge baS Organ ju haben. 9Wan hat ben altemben

9Ttann oerfolgt, auS Amt unb Würben gejagt unb ihm baS ©ehalt

gesperrt, ben fein Vernünftiger glauben fann burch pharifätfeh

anrüchige Mittel biefer Art für bie SBorjfige republifamfeher ®e*

fmnung empfänglich &u machen. 3ftit einem SBort: ber Vrunetiere*

©fanbal mar eine ber ärgften 93löf$en, bie fich bie Sßarifer

greif) ettSapoftel gaben, $)arum follte ber wahre grethettSfreunb

in $)eutfchlanb mit Vefchämung, aber zugleich mit größtem 9lach»

bruef gegen bie fanatifche ,3ntoleranj gront machen, bie fich

in bie SReüjen beS Sßarifer gortfd)ritteS eingefchlichen ha*> follte

an baS wahre SGßort feines großen SBorbenferS Qohn Stuart 9JHU

erinnern: „3)er granjofe wolle bie greiheit für ftch, um fte gegen

ben SHächften su mißbrauchen"; follte baoor warnen, baS SBort
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gretyeit wie einen getifdj anzubeten, unb Qeben mahnen, fic in

#anbel unb SBanbel au betätigen, fte als ©efinnung

pflegen. $aau gehört not allem, einen (nid)t nur) für franaoftfdje

.ßuftdnbe fo tupifdjen SBorfaH ju oerjetetynen unb bie fonft bod)

ftetS fprungberette ©loffterfucfyt auf Um $u lenfen. Slber unfere

rabifalen ^Blätter fliegen ftd) ba§u au$; unb bie ©egner Ratten

mit bem eingebilbeten ©cf>ut> oon$f)ron unb Slltar gu oiel

ju tun, um auf bie SBlöfje ber privilegierten Xoleranjpädjter ben

Zeigefinger ju legen. 3llfo fein ©terbenSwörtdjen barüber. <£inen

gefälligen ^ournaliften, ber im ©olbe eines rabifalen Verlegers fteljt

unb mit fpifcen O^ren in ben europdifcfyen SBldtterwalb f)ordjt, bat idf)

um Slufflärung unb erhielt bie SluSfunft: $8runeti6re in unf erer

Dfebaftion oöllig unbefannt. Slufterbem nid)t ,aftuell'.

gemer wegen ber ©efatyr, liberale ©runbfätje in Slftion gu aeigen,

nidt|t opportun', ©o fteljt bie öffentliche 9Mnung ber Söourgeoifte

auS; fo ber SBeltfpiegel, ber ftd) in feiner mafellofen £Reinr)eit fpreiat."

SEBie traurig mufj eS mit bem ©lauben ber franjöftfd)en 3Wad)t=

f)aber an bie Kraft tf>re§ ©eifteS, i^rer Qbeen, i^rer Slufflärung

befteHt fein, wenn fte ju ben fläglidrften 3wangmitteln greifen, um
ftcf» ju behaupten. S)ie SRepublif ber ©ecabence l>at mirflid)

bem SlbfolutiSmuS ber nieberge^enben geubaljeit nichts

mel>r oorauwerfen.

$ie greifet be§ ©etfteS unb ber Slbel be$ fünft«

lerifc^en Berufs werben in erfter Sinie oon foaialen unb wirt*

fdjaftlidjen Sttifjftdnben bebroljt. 2lber bem 3)rucf biefer SBerf)ältniffe

fte^en bie gelben beS „SBlocf" faffungSloS gegenüber. 311S geflagt

würbe, bafj bie Äunftfdjdtje 3ranfreid)3 me^r unb mef)r ju ben

wenig funftfmnigen aber prunfliebenben Gittern beS golbenen Kalbs,

ju ben mobernen Barbaren nad) Slmerita oerfdjleppt werben, er»

Harte ber betreffenbe föeffortminifter, er wiffe fein Littel, um
biefem Übel abhelfen.

2)ie Kirche $at in granfretdj fdfwn lange aufgehört, eine

fojiale Sflacfjt au fein. $>aS Kapital ber Kongregationen, beffen

Digitized by Google



— 138 —

£öf)e oon ber intereffterten treffe ftarf übertrieben würbe, war

jum $etl in ©ohltättgtettSanftalten, beren SBerfchwinben bei bem

im Sanbe beS 3wei!inberfuftemS ^errfc^enben engheraigen 3nbi*

oibualiSmuS fdjwer empfunben wirb, jum Zeil in Unternehmungen

angelegt, bie über ganje Sejtrfe Söohlftanb oerbreiteten. $)tefe$

Kapital ift nach bem SluSlanbe gegangen. 9lnbererfeitS führte bie

überhaftete Schließung ber ftrchlichen Schulen unb bie Entfernung

ber ßranfenfehweftern p großen Unjufömmlic^feiten. <£S fam oor,

baß su fcmjten, bie mit abftoßenben £ranleiten behaftet

waren, wieber Sdjweftern geholt werben mußten, weil ftdj fonft

niemanb fanb, ber fotdtje ftranfe pflegen wollte.

Um ben gemeinfdjäblic^en $)rucf, ber unterbeffen nach wie oor

oon ben 93eft|ern ber auSbeutenben 9JHlliarben ber großen

©ifenba^nfompagnien auf #anbel, Sßerfehr unb öffent«

liehe SWeinung ausgeübt wirb, fyat man ftch unterbeffen nid)t

gefümmert, auch #err $aureS unb feine greunbe nid)t. dafür

prieS er auf bem Kongreß ber ^nternationaliften in Slmfterbam

ben gelbjug feines greunbeS EombeS als eine gewaltige, „für

bie ganje SWenfaj^ eit" bebeutungSoolle %at Qn biefem

fünfte waren inbeffen bie SWeinungen geteilte. §atte bod) Earl

$aut8fg fdjon oorfjer in ber „bleuen Qtit" eine erheblich abweichenbe

5luffaffung oertreten. 3m übrigen ift aud) er in bem 3rrtum

befangen, bie Schwänen ber föepublif wurzelten in bem Umftanbe,

baß .gnftitutionen wie ber Senat nicht abgerafft worben feien.

SEBie aber fchon ausgeführt würbe, ift ber Senat, wo bie EombeS

unb ©lemenceau baS große 3Bort führen, \)t\xtt eine Stütje beS

93locfS ber SinfSsSRabifalen, unb beftetyt eine oöHige $armomie

jwifchen ber bireft oom allgemeinen Stimmrecht gewählten Cammer

unb ber oon deputierten, ©eneralräten unb ©emeinberäten, bie

ebenfalls aus bem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen ftnb,

gebilbeten ftörperfchaft

SBohl in Erinnerung an bie Siebe beS „Verräters" 9ftilleranb,

ber in ber ftammer gefagt hatte, baS Sanb fönne oon ber anti*
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firdjlidjen Agitation nid)t leben unb ©erlange nad) mirtfdjaftlicfjen

Reformen, $atte 3a\xxtö in Stmfterbam erttärt, (£ombe§ Ijabe il)m

bie <£infüljrung ber progreffioen ©infommenfteuer oerfprodjen;

fettbem ift aber ber 9flann, nadjbem er mit lächerlichen SluSreben

feine ^ttnriffenfdwft am $enunjiantenfuftem 2lnbr63 abgeleugnet

hatte, auS ber Regierung gerieben.

2)a$ Übel, an bem granrreid) franft, jeigt ftd) m allen $ar*

teien unb naturgemäß am meiften in ben ©ruppen, mo ber 3n*

bioibualiSmuS auf bie ©ptfce getrieben unb ber ©inn für ©elbft*

jua^t unb 3>i§aiplm gänjlich abgaben gefommen ift.

9113 gegen @nbe be§ ^a^reg 1900 ein «ßarifer SBlatt bei

politifdjen 9totabilttäten Umfrage ^ielt über ihre Stellung jur SBer*

faffungSreotfton, erflärte ber bamalige SBijepräfibent be§ @enat§,

grancf*®^auoeau:

„2Ba§ nü$t un§ eine SReuifton? UnS fehlt oor allem bie

politifa)e ©rjie^ung burcf> ftarfe btSjiplinierte gartet*

organifationen. tiefer Langel ift Urfad^e ber Unfruchtbarkeit

ber Debatten unb ber graufamen SBerlegenfjeiten be3 ^ßräfibenten

ber SRepubli! bei jeber ßabinettsbilbung. O^ne folche Organi*

fationen fann unfer politifcf)e8 Seben md)t gefunben, rcerben

mir in ben gefetjgebenben ftörperfdwften feine bauernben SJlehr*

Reiten höben".

$)en gleichen ©ebanfen ^atte amanjig ^ahre früher fchon

©ambetta auSgefprodjen, er fanb aber nicht,einmal bei feinen Witt*

arbeitem bie nötige Unterftüfcung. $)er UnterrichtSminifter be3

«großen 2flimfterium3'', *ßaul 93ert, fjat ben (Safc auSgefprochen:

„L'essentiel de la Röpublique, c'est l'individualisme".

S)ie erften Äammermahlen, meldte bem ^Beginn ber oon <3aure3

fo gepriefenen HnfSrabifalen #ra folgten, brauten bie sur Sttacht

gelangten „Radicaux socialistes" in nicht geringe SBerlegenhett.

2Rtt ber Slbfdmffung ber ^räftbentfd^aft unb be$ Senats, bie fict>

SU gefügigen SBerrjeugen ber neuen ^olitif geftaltet Ratten, mar

fem ©efchäft mehr ju machen. 2Ba8 alfo oerfprechen? $>er SBer*
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fäffer be£ 3Baf)lmanifefte8 fanb bic treffenbe, in wenigen SBorten

bie gefamte Sßoliitf ber neuen 9flad)thaber d)arafterifierenbe ^rafe:

„Unfer Programm ift baS Programm unferer SBäter".

©leid) ^erabgefommenen ©pröfjlingen großer @efd)led)ter, bie ftd?

auS eigner $raft nid)t mehr oonoärtS bringen fönnen, leben fic

von ben SHeften be3 $a»ital8, ba§ tf^re SBorfafyren erworben haben.

SGBieber einmal ftetyt gfranfretch oor ben allgemeinen SBahlen.

SDie SBilanj ber gegenwärtigen sßolitif, bie ein Diplomat in bem

je£t regierunggfreunblichen „gigaro" ©om 13. Quli 1906 gebogen,,

tautet: „£>e§organifation im 3nnern, SBerminberung be§ SlnfehenS

nach 2luf$en, brohenbe ©efahren eines ßonfltftg".

©eitbem ^aben bie frönen SBorte, bie man ben „S)upe§"

ber „Entente cordiale" bei ben geften in ©nglanb roibmete, bie

Sage faum oeränbert.

Db man wohl emft machen wirb mit ber fdwn fo oft oon

ben beften Patrioten geplanten, aber nicht realifterten, einheitlichen,

über baS ganje Sanb auSgebelmten Organifation ber nationalen

SBähler, biefem notroenbigen Korrelat jum allgemeinen ©timmrecht?

©in (Bieg ber nationalen ©ad)e in Sranfreid), bie Über»

winbung feiner inneren gernfTttriptt unb ©chwäche wäre ein be*

beutfamer gortfehritt auf ber SBaljn &ur ©olibarität ber Shtltur*

nationen, ein Triumph foer 3^^ifotion.
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<Ja$ furj oor 9lu$brud) be§ rufftfcf)*iapanifcf)ett StriegS oon

ben englifdjen §anbel§fammern eingeleitete „herzliche ©inoerneljmen''

mit granfreidj fyattt, nrie bereits Ijeroorgeljoben mürbe, 2lnlaß $u

gaf)lretd)en geften in *ßari3, SBorbeaur. unb anberen großen ©täbten

gegeben. Äöntg (Sbuarb mar roieberfwlt in $ari§ erfdn'enen,

9Jhtglteber ber beiberfeitigen Parlamente unb SBertreter beS

£>anbel3 unb ber Qfnbuftrie Ratten feierliche $Befud)e au§getaufd)t,

um bie cnglif * fran$öftfc^e greunbfd)aft redt)t innig ju geftalten.

Sftad) ben beutfd) * fran^öftfdjen 9lu§einanberfetjungen über

ÜWaroffo mußte ba^cr ber SBieber^olung ber gefte in größerem

2ttaßftabe mit of ftätellen fcrinffprücfien, in benen bie ©oltbarttät

ber engliftt)en unb franjöfifdjen Marine betont mürbe, ein

bemonftratioer S^arafter beigemeffen werben.

Ober lagen anbere ©rünbe oor? $aul SteSchanel, ber fdwn

früher offen auSgefprodjen hatte, bie Annäherung (SnglanbS an

granfretch fei baS natürliche Ergebnis ber ©iferfuc^t G£nglanb3

gegen bie roachfenbe Sftacht S)eutfchlanb3, ließ roenige 2Bod)en oor

ben geften in *ßortSmouth bie parlamentarifc^e Äommifjton für

auswärtige Angelegenheiten ein 3flemoranbum befcfjließen, baS

unter anberem im £tnblicf auf ba§ Vergliche @int>ernel)men'' mit
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Gcnglanb bie Slnbafmung einer gemeinfamen $oliti! in 6^ina unb

bie ©eltenbmadmng beS englifcfjen @influffe§ jur SBefeitigung ber

©df)roierigfeiten in ©iam in 33orfdf)lag braute, ©eroifj ein jeit*

gemäßes Verlangen, ba man in granfreid) fe$r wo\)l roeifj, bag

bie geinbfeligfeiten ber ftameftfd)en ^Regierung englifdjen UrfprungS

ftnb. $ie fionboner treffe jeigte jebod? wenig Neigung, ba§ gute

©inoerneljmen burd) ein (gintreten für pof itioe ßeiftongen ju be*

tätigen. S)ie „SWorningpoft" erflärte, — voo\)l um weiteren „9Jtif$*

oerftänbniffen" be§ $errn 2)e§d£)anel Dorgubeugen,— (Snglanb fönne

ftd? unmöglich in bie $olitif eines „unabhängigen" fianbeS wie

©iam einmifd^en.

9lnbererfett3 gab eS einen bem tafrooHen (Smpfmben nahe*

liegenben ©runb gegen bie geräufchnollen gefte, bei benen ftch

felbft ber fojialbemofratif^e SBürgermeifter burd) 93eranftaltung

eine§ geftmahlS non 1500 ©ebecfen beteiligte. (Sin ©runb von

boppeltem ©eroicht für ein gebilbeteS, gimlifierteS SBolf: bie furcht*

bare Ärife, oon ber bog SRetch be3 ruffifdjen SBerbünbeten heim*

gefugt würbe.

@§ ift notroenbig, baran ju erinnern, bafc ©nglanb fdfron im

«Qaljre 1904, alfo jur ,3ett De$ chineftfch*iapanifchen ÄriegS gan$

plötjftd) unb einfeitig bie $onfulargericht§barfeit in .gapan

fallen lieft, in ber unoertennbaren Slbftcht, mit ber greunbfchaft

ber Japaner eine aftatifche $eere§macht für bie SBefefttgung unb

SluSbefmung feiner afiatifchen Stellung $u geroinnen.

Dr. 9tlejanber ^ßee^ ber ben praftifchen 93lidt eines S8olf§=

roirteS unb ©rofjinbuftriellen mit bem rut)tg abroägenben Urteil eines

üfterreidufchen #errenhau§mitgliebe3 nerbinbet, fdt)rieb jur (£haraf*

teriftif beS englifcf^japanifchen 93ünbniffe§ r»om 30. Januar 1902

in ber „9Jtünchner Slllgemeinen Qtxtüng,":

„S)ie englifche $olnHf l)at in beftimmter feinblic^er 3lb*

ficht 3fapan in bie Leihen ber chriftlichen ßulturftaaten eingeführt

alfo nad)einanber ©chroarae, braune unb ©elbe gegen Söeifte

in§ gelb gebogen. Wlan fann baher auf ben ©ebanfen fommen,
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©nglanb wolle mit tiefer ^Berechnung bie3ctreibungber auger»

englifchen SÖBeifjen unb ihre oöHige S)urchmifchung mit

ntebriger ftehenben Elementen bemirfen, um bann als einzig

echter Vertreter ber ^errf^enben Sftaffe auf feiner Qnfel $u thronen.

$er oftaftatifche Ärieg hat nicht allein bie grüßte ungeheuerer

Anftrengungen unb Opfer SftufjlanbS betreffenb bie 9flanbfchuret

unb bie 33al)nuerbtnbung mit *ßort Arthur oernichtet, fonbern auch

fein Anfehen in Swtralaften ^erabgeminbert unb bie wirtfehaft*

Itrfje ©ntwicflung im eurooäifchen SRufclanb um ^a^rje^nte

äurücfgeworfen.

3)ie AuSftctnbe unb aufrührenden ^Bewegungen fanben gewtg

einen günftigen ©oben in mancherlei 9JHfjftänben. ®ie Berichte

ber 3tto3fauer gabrifinfpeftoren befagen, bafj bie erften

(Streifs im 9Jco§fauer ®ebtet auS ben ungünftigen Sohnoerhält*

niffen unb ber Unftcherheit be§ ©rwerbS ^twoxQt^anQtn ftnb.

Auch bie ©olmungSoerhältniffe fxnb fcf)lecf)t unb fehlt jebe gürforge

für ßranfheit unb Alter. $)aju fommt bie SBerbinbung mit bem

$orf. 3)ie 2>orfoorfteher oerweigern auweilen bie *ßäffe, wenn

bie Arbeiter ihren Angehörigen auf bem fianbe fein ©elb fdn'cfen.

S)ie Arbeitgeber be3 9Jlo§fauer .ßentralorganS oeröffent*

lichten eine $)enffd)rift, worin befonberS bie SDBirfungen be§ bureau*

f ratif d)en Regiments auf bie ArbettSoerhaltniffe bargefteUt werben,

danach grünbete bie SBureaufratie felbft Arbetteroereine unb organi*

fterte fogar ©treifs, um buref) Drohungen bie Arbeitgeber ju fingen, .

bie Arbeiterwünfche ju erfüllen. @in ©nftem ber SBerljatfchelung

ber Arbeiter fyabt Pafc gegriffen, nadjbem ber Skrfuch, bie ©e*

richte gegen ©treifenbe loSjulaffen ober bie gührer auf »olijeilichem

2Bege unfehäblich ^u machen, gefcheitert fei.

(Sin balb nach bem AuSftanbe in ben *ßutilow*2Berfen in ber

„granffurter <3eitung"erfchienener ^Bericht fchilberte bieSßeterS*

burger Arbeiteroerhältniffe beim AuSftanbe be8 (Streifs aU relatio

günftige unb lieg erfennen, bafj bie ©eweggrünbe ber führenben

Arbeiter politijdtjer Statur waren.
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$em liberalen Journal beS Stebat", au beffen ©auptmitarbeitern

ber fdwn erwähnte *ßolenfreunb Seroo=93eaulieu gehört, fdjrieb

ein 3ttitarbeiter, ber bie ruffifd>*polntfd)en ©ebiete bereifte, au3

<£aenftocf)au:

„(58 liegt mir ferne, bie rufftfcfye ^Regierung gu oerteibigen,

aber bie ©ered)tigfett erforbert, baß icf) eine Segenbe aerftöre, bie

in fransöftfdjen blättern oielfad) in böfer Abftdjt verbreitet wirb,

td) meine bie Segenbe oon ber ,rol)en unb brutalen' Unterbrüdtung

ber gegenwärtigen Unruhen, ©eit awölf klagen bereife tdj bie im

AuSftanbe befhtblidfjen SBejirfe unb bin id) tyeute in ber Sage, 3^nen

folgenbe £atfadjen ju berichten: Dl)ne irgenb meiere gorbe*

rungen ober 93efd)werben ju formulieren, lebigltd) einge*

fd)üd>tert burd) einige Agitatoren, oerliegen bie Arbeiter bie gabrifen.

©rft nadjbem biefer Schlag geführt mar, mürbe eine lange SKeilje

oon gorberungen aufgeftellt, worunter Ijter nur bie folgenben er*

wäfmt feien: Adjtftünbtger Arbeitstag, Au3aaf)lung ber Söfme

wäfyrenb be§ ©tretfs, ©ntlaffung aller 2>ireftoren unb SBerffü^rer,

bie oon ben Arbeitern beaeidmet werben. $iefe gorberungen mürben

unter ben ^eftigften SBebrolmngen mit ber größten ^artnäefigfeit

oerteibigt. £)abei muß man ftd) oor Augen galten, baß in SKuß*

lanb ben Sroljungen geroör)nItc^ bie £at alSbalb folgt ©in am
r)eöcn £ag am Söafmljof erboldjter ^olijeipräftbent, ein erferlogener

©enbarm unb ein fdjraer oermunbeter ©ragoner waren bie erften

Opfer be§ Au§ftanbe§. $)ie Arbeitgeber, obwohl fte wußten, baß

bie AuSftänbigen im $8ejtt>e großer Quantitäten 2)nnamit waren,

zögerten lange, betyufS be§ ©d)utje§ ÜjreS Eigentums an bie $e*

körben ju appellieren unb fte ließen ftd) fogar §erbei, ben Agt*

tatoren unb gü^rern be§ AuSftanbeS ©elb bafür au geben, baß

feine 3erftörungen oon 9ttaterial angerichtet würben, ba§ ^eißt,

bie ©treifmac^er ließen fiel) gewiffermaßen als gut be*

jal)lte 2öärf)ter für bie ©ebäube aufteilen, au§ benen jte

fetbft bie Arbeiter burd) 93ebrol)ungen oertrieben Ratten. ©rft als

biefer 3uftanb, ben bie treffe burd) iljre $8erid)te über ben
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Slutburft ber ©olbaten begtinftigt fyatte, mehrere SBodjen

bauerte unb bie Anfprüdje ber Agitatoren immer metter gingen,

erboten unb erhielten bie gabrifanten bie militärifc^e Sefefcung

tyrer äBerfftätten. 3$ fonn oerftdjern, bafc bie ©olbaten nur in

ben äufjerften gälten oon ber 2öaffe ©ebraudj gemalt fmben. 3m
©ouoernement Sßetrofow jinb be^alb aud) weit mc^r ©olbaten,

©enbarmen unb ^ßoltjiften getötet ober oerwunbet worben al$

Arbeiter. Ebenfalls aber fann bie luer in ber 9cotwel)r geübte

SReoreffton md)t oerglidjen werben mit ber Art, wie man feinerjeit

in Sftaüanb gegen AuSftänbige oorging, wo mit Äartätfd^en unter

bie SWenge gefcrjoffen würbe. 3$ weif} Ijier gälle, bafj bie ©olbaten

aud) bann rulng blieben, als einselne oon tynen fdum burd> Stein»

würfe oenounoet rooruen waren .

$er Aufruhr in ©übrufilanb würbe in einem oon ber

berliner „^tationat^eitung" oeröffentließen ^Briefe eines Augen*

jeugen aus Obeffa wie folgt djarafterifiert:

„3)er geuerfd>ein be3 Aufruf, ber oon ben ffibrufftfdjen

©täbten in bie weite ©teopenlanbfdjaft ^inaufleud^tete, wirft auä)

hier fein Söranblidjt in eine finftere 9Raffe, ber jebe* gemein»

fame Streben nad) l)ö^eren QitUn abgebt, bie nur 2)?orb~

unb SRaubluft ju gemeinfamem Zun oerbinbet. 9lid)t einmal

fdjreienbe fojial* agrartf cf)e SJHfjftänbe fdmffen ^ier einen

fdjwacrjen Schein ber ^Berechtigung jur Aufwieglung. 3He

Sauern leben in oerhäTtniSmafjigem SBoljlftanb, fianb ift nod) leicht

unb in faft beliebiger 2tteuge lniWipad)ten; bie SRälje ber großen

^mnbel^entren bietet 9?ebengewinne mannigfach fter Art. $)ie Söe*

wegung gegen bie SBanberarbeiter auf ben größeren ©ütern ifi

fünfllict) oon Agitatoren in btefeS Milieu etneS nod) bfinn be*

oötferten £anbftrid)e§ hineingetragen, nur um bie Seute §u föbem

burd) bie Au^fic^t auf enorm fycfyt £öf)ne. ^eim Dc* ber erten*

fioen SBtrtfdmftSweife, bei ber fid) bie überwiegenbe Arbeitsmenge

auf wenige 3Bod>en — etwa brei 9ttonate — sufammenbrängt, ift

felbft ber mittlere Sauer unb $äd)ter auf Einzumieten oon #ilf$*

10
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fraftett angewiefen, unb bcr Slnfäfftgen |>cmbe würben nicht aus*

reichen, auch nur §wei drittel ber heutigen Anbaufläche abzuernten.

S)ie gqnje ^atf)ination jielt nur barauf ab, bie Seute auffäffig

unb ju AuSfchreitungen aller Art geneigt $u machen. 2)ieS gelingt

auch bei ber eben gefd&Uberten trabttionSlofen unb bunt gemifchten

ßolonenbeoölferung mit ü>en wilben ©Uten leiber nur aUju leicht

dagegen ift eS ein $>ing ber UnmÖglichfett, biefeS ©ammelfurium
oon Stammen unb Vergangenheiten ju einer großen einljeit*

liefen ^Bewegung oereinigen. SBdre bieg oon ber Seitung ber

Sfteoolutionäre beabfichtigt, bann wirb ein oöQiger gehlfchlag nidjt

ausbleiben. Gittern eS ift leiber anzunehmen, baß bie hier leidjtcr

als anberSwo ins Sollen ju bringenbe ^Bewegung jenen Parteien

lebiglich ein üflittel sunt Qmd, ein bequemer Anfang fein foll,

baß eS ihnen einjig unb allein auf Gmtfeffelung ber wilbeften

3erftörungSinftinfte anfommt — unb biefeS 3iel werben fte wofyl

erreichen. Vorläufig befinbet ftch ber äußerfte ©üben im Aufruhr.

3>e länger ber gefefclofe 3w^ano bauert, befto oerwüftenber wirb

bie ©oifobe für baS Sanb fein. ©d)on beginnen ©utShöfe $u

brennen, fchon fmb ©utSbeftfcer oon ihrer ©cholle oerjagt ober

unter £obeSbrohungen gejwungen toorben, AufteilungSpläne ihrer

©üter au bie Sauern ju unterzeichnen, was übrigens felbftoerftänblid)

ohne Rechtsfolgen bleiben wirb, fchon weil baS ©efet} nur Notariats*

afte als rechtSoerbinblich anerfennt".

3)ie Vewegung in 9tuf f ifrigolen hat ihr S^ftörungSroerf faft

ununterbrochen fortgefetjt; fte beantwortete auch Verfünbigung

einer Verfaffung, bie mehr bietet als bie erfte Verfaffung Dfterreid)§,

mit bem allgemeinen AuSftanb unb ber Lahmlegung beS Valut*

betriebS. Sßolnifche ^lotabilitäten oerftcherten bem liberalen „fcailg

©h^önicle'^baß bie Vorbereitungen für ihre „SKeoolution" fchon oor

Ausbruch beS Kriegs beenbet waren. 2>ie Ausführung würbe baburd)

erleichtert, baß feit fahren unter bem 2)ecfmantel einer polnifd)*

rufftfehen Verföhnung bie 2)urchfetjung beS VeamtenföroerS

mit polnifchen (Elementen erfolgreich betrieben worben war.
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3n <ßolen unb in ben Oftfeeprooinaen ift auch ein anti*

beutfcher 3UÖ oer Bewegung ^ctDorgctreten, wa£ it)re lultur«

feinbüßen $enben$en noch oerfchärfen mußte.

(Srroägt man nun, baß bic ßohnoerhältuiffe wie überhaupt bie

fokalen 3uftänbe in SRußlanb eS gong unmöglich machen, baß bie

Soften einer umfaffenben, nachhaltigen unb intenjben Agitation

auS rufftfe^en Mitteln beftritten werben fönnen, erwägt man femer,

baß ber 2lu3gang$punft ber großen Streifbewegung bie Sßutilow*

SOBerfe waren, wo Kriegsmaterial für bie Slrmee in Oft«

afien ^ergeftedt mürbe, unb bafj bann bie Bewegung bie Sttrfenale

unb bie für bie attobilifterung fo mistigen SSerfeljrSmege, bie

<gifenbat)nen, ergriff, erwägt man eublid), baß bie 93er*

roüftungen unb 33ranbftiftungen gegen £afenanlagen unb

Slrfenale gerietet waren, baß man bie SBetriebSmafdjinen

friegSb er eiter Schiffe jerftörte unb imSau begriffene Schiffe

befd)äbigte, fo muß jeber Unbefangene $u bem Schluß gelangen,

baß bie intelleftuetten Urheber biefer 9lftion auf eine Unterftüfcung

beS äußeren geinbeS unb auf ben wirtfdjaftlidjen 3ufammen*

bruch bes rufftfe^en SReichS r)inarbeitetett.

5lann aber in einem deiche oon ber 2lrt unb ©eftaltung

SRußlanbS bie bauernbe Störung eineS noch jungen 2BirtfdjaftS*

lebenS ben gortfdjritt förbern? ©ewig nicht, benn ba§ moberne

2Birtfrf)aft§leben muß fich fchon traftooll äußern fönnen unb

f efte Söurjeln in einem SSolfe gefaßt haben, wenn e8 bie Elemente

unb bie öebingungen einer bauernben fojiaten unb polt*

tifchen 9leuorbnung heroorbringen foH.

®a§ überfehen auch öie „^ntetteftuetfen" in SRußlanb, bie mit

alten mefteuropäifchen Schablonen unb Schlagworten eine SHeoolution

„machen" wollen. Qtener Surft £rubetjfoi, ber bem Qaxm gegen *

über bie *ßh*afe ejhibierte: „Sire, ce n'est pas une 6meute, c'est

une rövolution", ha* bamit feiner (Sünficht ein recht fchledjteS

QeugniS auSgeftellt. £)ie SBorte waren fchon unjutreffenb, als jte

oor bem Könige SouiS $h^W gefprochen würben, tiefer hatte
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gegen ben #errn ober oielmehr gegen bie älaffe, bie ihm noch nicht

lange bie Äömg3würbe oerliehen, reooltiert unb würbe beSfjalb

iDteber entlaffen.

S)ie SReoolution, welche bie dauern ju 93efitjern gemacht

hat, war aber langft oolfyogen. Qhr gewaltfamer Sünsbruch trat

ein, als ber SBerfuch, bie alte feubale Orbnung um jeben $reis

aufregt ju erhalten, einen ©tttlftanb im gewerblichen unb bauer*

liefen 2Birtfd)aft$leben herbeigeführt hatte. 2)ie erften ©ewalt*

tdtigfeiten äußerten ftch in ben ^roomjen burch bie förftürmung

oon SBäcterläben. Sluch in $ari$ trieb bie fokale ©toefung

bie ^ungernben auf bie ©trafje. ©emeinfame (Sache mit bem
SanbeSfeinbe machten aber nur bie ©egner ber neuen &nt*

wieflung, bie Ocganifatoren ber äontrereoolution in ber SBenbäe,

bie gefchtchtSnotorifch mit englif ehern (Mb auSgerüfteten 2Cu$*

beuter ber Unwiffenheit unb be£ ganatiSmug.

*ßrofeffor S)elbrüct, ber früher fo manche Sanje für bie

s$olen einlegte unb baher genüg Slnfpruch auf bie Beachtung feitenS

ber Partei ber Slufftänbifchen machen fann, hat in ben „^ßreuftifdjen

Jahrbüchern" einige anbere 2Werfmale h«*orgehoben, welche bie

erwähnten Vorgänge in SRufjlanb oon ber bürgerlichen Sfteoolution

in granfreich unterfcheiben. $elbrüdt erinnert baran, bafj baS alte

fönigliche granfreich wemgftenS einheitlich bachte, währenb 9tufc

lanb ju einem drittel au§ gremboölfern befteht. <£r oerwieS

femer barauf, bafj bie fänigltche Slrmee beim Ausbruch ber fran*

jöftfehen Sfteoolution oöllig beSorganiftert roar. 3)a§ fann jebenfallS

oon ber rufftfehen 9lrmee, trofc einzelner 2lfte oon Sfteutereien, wie

fie in ©nglanb nicht feiten ftnb, bi§ jefct noch w<h* fiefagt werben.

©egenüber einem geinb, ber otele Jahre hinburch alle ftraft

unb Jntelligenj auf bie Vorbereitung be§ ftriegS fonjentrieren

tonnte, ber, auSgerüftet unb inftruiert nach ben beften Sftethoben,

oiele £aufenbe oon SRenfchenleben opfern fann, ohne bie $ritit

fürchten §u müffen, — gegenüber einem geinb, ber in weit größerem

2Hafje als bie türfifchen Solbaten ganatiSmuS jeigt unb in bem
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fcobe für ben gührer beS SBolteS einen ©eminn fleht, — gegenüber

einem folgen geinb höben bie Stoffen and) in einer mehnoöchent*

liefen (Schlacht toie ftc bie ©efdn'chte noch ntd^t gefehen, groge Straft

unb HuSbauer benliefen unb jene ftataftroptjen oermieben, bie in

ja^lreidjen ^ßrefjorganen fo oft angefünbigt rourben.

SBenn e$ mahr todre, n>a§ bie oerfchiebenen „reoolutionären"

SBerbtnbungen oon bem angeblich bis in bie taiferlic^e ©arbe

getragenen „reoolutionären" ©etfte ber Slrmee berieten, fo ftänben

ber ßonftituterung einer orootforifchen Regierung nnb ber

(Einberufung fonftituierenber Sftationalocrfammlungen in

SftoSfau unb SBarfchau (ber 7. oolnifche Parteitag ^at bereits

bie SEBieber^erftettung dolens befdjloffen) feine ernften ©chnrierig*

feiten mehr entgegen.

Sftan barf aber als feftfte^enb annehmen, bafc biefe (Enoar*

tungen ftch ebenfo als grobe Irrtümer ertoetfen werben, wie bie

häufigen $ropI)e$eiungen beS griebrtcf) (Engels unb ©enoffen, wo*

nach bie fojiale SReoolution beS Proletariats nod) oor ber ^entenar*

feier ber bürgerlichen SKeoolution, alfo oor 1889, jum ftegreidjen
'

2)urcf)bruche fontnten werbe. $ie im letzteren galle oorgebradjte

(Entfchulbigung, auf ben ^ö^en ber SBiffenfdwft fe^e man baS &id

näher, ift hie? nict>t antreffet«. SEBer anbere führen will, muß im

©egenteil oon ber überfdjauenben #öhe auS bie (Entfernung, bie

oon bem oorgefteeften QitU trennt, foroie bie $u bewältigenben

£inberniffe wenigftenS annähernb ermeffen, bamit bie in ben liefen

ftehenben Staffen oor trügerifchen QfHuftonen unb gehlfdjlüffen

mögluhft bewahrt bleiben.

2luS ben früher oon uns angeführten ©äijen ber iRebe, bie

Slnfeele ben jeber ftetigen unb oemünftigen (EmanjioattonSarbeit

abgeneigten franjöftfd>en (Sostalbemofraten auf bem internationalen

Äongrefj beS 3ah**3 1900 gehalten hat, haben mir gefehen, wie

ein »rafttfeh benfenber, auS ber täglichen (Erfahrung fchöofenber

fosialifrifcher ©enojfenfdjaftler jur (ErfenntniS gelangt, bafj ntdjt

bie Vermehrung ber 5lrmut, fonbem bie Vermehrung ber
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©üter an SHlbung, ©inficht, freiwilliger Unterorbnung

unb «Pflichttreue, an SßerftänbniS für bie fchroierigen 2luf*

gaben beS mobernen ©rof$betrieb§ bie notroenbige SBorauS*

fefcung ber fojialen Befreiung ber arbeitenben klaffen ift.

ßorenj oon ©tein hat au§ einem ernften©tubium ber bürgerlich

fokalen SReoolutton unb ber fokalen Kämpfe ber erften gälfte be§

oortgen SahrfmnbertS bie Folgerung gebogen, bafj eine ©taatS*

umroälsung im ©htne eines neuen fokalen ^rinjtp^ erft

möglid) ift wenn bie abhängige klaffe bie geiftigen unb materiellen

SSorbebingungen ber Eroberung unb Behauptung tf>rer Unabhängig*

feit erlangt f>at ©o bilbete ba3 Bürgertum eine geiftig unb

fojial überlegene SRacht, al§ fte bie SRepräfentanten beS geu*

baliSmuS jroang, biefe SJtocht aud) rechtlich in ber Sßerfaffung

jum 2lu§brudC ju bringen.

„SBenn baher eine wirtliche ©rf>ebung ber bi^er abhängigen

Klaffe jur gefeUfd)aftlid)en Unabhängigfeit unb burd) fte jur ftaat*

liefen Freiheit ftattfinben foll, fo ergibt ftd), bafc ihr in ber ab*

hängigen klaffe ber ©rmerb berjenigen ©üter norangegangen fein

mujj, bie ihrer SRatur nach notmenbig biefe (Erhebung bebingen ....

3ft bie abhängige Klaffe nicht roirflid) .fd)on frei in ftd), fo wirb

tein ©efefc unb feine ©eroalt fte frei machen unb erhalten

fönnen ....

©§ ift benfbar, bafj bie phnfif che Stacht ber nieberen Klaffe

für furje 3eit fo roeit geht bafj biefe ftch mit (Seroalt be§ 93eft$e3

bemächtigt. ©8 ift aber unmöglich, öa6 flc our(*) ö*cfcn

gegebene £errfchaft unb Unabhängigfeit an ftch aufheben fann ....

$)a$ ©anje roirb nirgenbS geförbert, roohl aber ihm gefchabet
"

Sorenj oon ©tein unterfReibet fcharf groifchen SReootution unb

3lufruhr. Sftach feiner Sluffaffung fann eine rein negatio, jerftörenb

roirfenbe Bewegung, welche bie probuftioe Arbeit lähmt bie Unter«

nehmer oertreibt ohne ©rfafc bafür bieten ju fönnen unb fo ba3

fojiale ©lenb oermehrt, niemals eine roirflich reoolutionäre, ba3

heifit umgeftaltenbe unb fchöpferifche Kraft entfalten.
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$arl ÄautSf o, ber führenbe ©eift ber großen 2Jle^r^cit bcr

beutfchen ©ojialbemofratie, f)at bagegen in bcr „bleuen 3«*" bie

Erwartung auSgefprochen, bajj bic gegenwärtigen kämpfe in SHußlanb

eine„@lite beS internationalen Proletariats" heranbilben unb

&u einem bemofratif cf)en Regiment führen werben, ba3 auch auf

bie „SReaftton" in $)eutfd)lanb einen S)ruct auszuüben oermag.

5i|nlid)e Hoffnungen fmb in ber engüfdjen treffe sunt 2lu8*

bruct gefommen.

211$ ber „priefter" ©apon im Januar 1906 ein Ultimatum

mit ben fyeftigften S) rÖlungen an ben Qaxtn richtete unb bie

9ftaffenoerfammlung oor bem faiferliefen ©chlof}, su melier ber

rufftfäe Slutofrat entboten mar, burch 2Waueranfchlag oerboten

würbe, !am e§ infolge ber iRid^tbea^tung biefeS Verbots $u einem

tief bebauerlichen 3ufammenftojj. 2Iu3 biefem Wnlaffe ^aben bie

fionboner SBlatter ohne Unterfchieb ber Sßarteiridjtung ben

3aren in unerhörter SBeife befd) impft. 2BaS gärten fte erft gc=

fagt unb meldte <5cf>lfiffe hätten fte wohl gejogen, wenn ber an

gewiffe Überlieferungen gebunbene, für bie ©efamtnation oerant*

wortliche ©elbftherrfcher oor ben anmafcenben Drohungen eines

Agitator« fapituliert hätte!

^aben aber bie SBriten in bem fraglichen galle überhaupt

Urfache, ftttliche ©ntrüftung ju äußern? Hat nicht bie britifdt)e

Regierung in Reiten toirtfc^aftlic^cr Ärifen fogar bie 9ttanifeftationen

jungem ber Arbeiter unterbrüeft? 9U8 bie englifdjen Arbeiter

bie CHjarltftenbewegung organifterten unb Shmbgebungen für ba§

allgemeine ©timmrecht auch m Dc* ©traße oeranftalteten, weil

ba$ Parlament ftdj geweigert r)atte, eine attaffenpetttion in

Erwägung $u Riehen, jögerte bie englifche Regierung nicht g* s

walttätig oorjugehen. S)a3 SBlutbab oon Sftewport fteht nierjt

ocreinjelt ba. 2>ie geplante Slrbeiterprojeffton 00m 10. 3lpril 1848

unterblieb auf Slnraten ber gührer, weil bie SJcaßnahmen ber

Regierung barauf ffließen ließen, e§ werbe 3U einem furchtbaren

3ufammenftoße fommen.
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2Bir tooHen bo$ fchretenbe Unrecht unb bie SJiifjroirtfcfyaft bcr

rufftfchen Sureaufratie ebenfo wenig entfdmlbigen, al$ bie fdjatn*

lofe Korruption, bie in ber amerifanifdjen unb in ber franjöftfd>n

SHepubüf ^crrfc^t; e§ fcheint aber, bafj bie SBeamtennnrtfchaft, wie

jte ftd) in ben auf mebrigen Kulturftufen ftehenben englifehen ©e*

bieten, 3. 33. in <3nbten, eingebürgert hat nicht ^ityer eingefaßt

werben barf. $n 9hi$lanb ift bie Barbarei nationales

(Slement Söeit gefährlicher ift bie au£ einer entarteten ^ioiiifation

hervorgegangene raffinierte 93arbarei, bie überaß fittltche

gäulniS oerbreitet unb ganje Sßölter entmannt.

üflan lefe, n>a3 gelbmarfchall Sorb SRobertS in feiner

legten ©djrift „(ginunboierjtg 3a^re in 3nbien" unb toa$ ein

langjähriger Beamter beS £unger*Unterftüt>ungSoerein$ in 3nbten

($)igbn) über bie graufame $anbhabung be8 bureaufratifdjen

britifdjen SBenoaltungSapparatS unb ber 3uftijpflege gefdjrieben

haben, $ier nur wenige 3iffe*n« 3>n ber gleichen Qtitptxxoht, in ber

29 Millionen SJlenfchen #unger3 ftarben, hoben bie britifchen <ßafcha3

ben <3nbiem 1 2flilliarbe an Steuern abgepreßt ©eit bem 3ahre 1850

ift ba« burchfchnittliche SageSeinfornmen eines £inbu3 oon 1 2Rarf

77 vpfg. auf 6 1

/, $fg. herabgefunfen*).

$)en englifchen 2Jtenfchenfreunben liegt aber befonberä ba3

harte ©dnctfal ber ruffifchen trüber am Ijerjen. 3" 58*8ug

*) $>ie ©rtten matten bis in bie jfingfte 3«t ben Muffen fogar baS

Privilegium ber ftnute ftreüig. $n einem von ber „Uniteb Seroice
©ajette" vom 7. September 1901 veröffentlichten ©riefe heifit e£:

„S)ie gelegentlich ber legten Flottenmanöver ertaffenen (grfenntniffe

ber SBeftrafung burä) förperltdje ßüdjtigung liefern leiber ben 93eivet§,

baf» biefer veraltete SPHßbrauch noch immer nicht befeitigt ift. 9Hd)t nur

in ben HRilttärgefängniffen ift ber englifdje Seemann ber Sehanblung burdj

bie neunfehrodnaige 8afce auSgefefct, auch auf allen ÄriegSfdjiffen
foielt ba§ fpanifdje Kohr unb bie ©irf enrute faft täglich eine 9toUe.

Selbft für ©erfe^en im Seebienft wirb bie ^Jrfigelftrafe angemenbet

5öor einiger 3eit verfuchte ein junger SOtann anöorb be8 „SWajefHc", ber

bei SBemannung eineS SBootei nadjläffig mar, ftd) burch einen $iftolenfchuft

ba§ fieben au nehmen, um ber Sdjanbe unb Schmach ber öffentlichen

9lu3veitf djung $u entrinnen".
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auf bie rufftfdje „SReoolution" befteht tote fdjott bie oorertocthnten

SluSlaffungen ber Sonboner blattet über bte Petersburger (Staig*

niffe oom 22. Januar 1906 gezeigt haben, oöHtge Übereinftimmung

mit ber internationalen ©ojialbemofratie. 2lm fäärfften trat biefe

Harmonie in einem Sluffafce ber „SWonthln SReoieto" Ijeroor:

„$)er 9lihili3mu3, feine fittliche ^Berechtigung unb feine

oolttif^e Üftotroenbigleit". S)ie Qeitfc^rtft erfdjeint in bem be*

rannten fonferoatioen Berlage 3ohn 2fturranS, ber auch bie

SBerfe oon SBoron herausgegeben h<*t. 2)er Sluffatj qualifiziert bie

»olitifchen Sttorbe in SRufjlanb als geregte Einrichtungen".

Sie geiftigen SBerührungSounfte stotfchen bem rufftfchen SKtht*

HsmuS unb bem englifdjen 3fttoeriali£mu£ laffen {ich aber auch t»

ben folgen ihres 3ufammetuoirfen3 für ben @ang ber internatio«

nalen Poliiif nachtoeifen.
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öfterreid}tfd^ungarifd)e SJtonardjie jctylt weit weniger

93ölferfd)afteit als baS ruffifcffe SRetd). S)eutfdje Kulturarbeit §at

bort bis tief in baS £anb ber Jaguaren hinein 3toiftf°tion oer*

breitet unb bie ©runblagen ber mobernen roirtfd)aftlid)en ©nrnricflung

gelegt. $m ganzen fte^t baf>er baS Konglomerat ber SBölfer ber

habSburgifchen 2ttonard)ie auf einer leeren ©rufe als Sftufclanb.

$ennoch haben felbft bie tiefgehenbften ($rfFütterungen ben Schutt

o on Oahrhunberten nicht befettigt, ber bie gebetyltdje ©ntnricfümg

ber öftemidn'fd)sungarifd)en Sanber hemmt.

2)ie entfcfyeibenbe üftieberlage oon &öniggrä<$ führte bie preufjifdje

Hrmee bis bid)t oor bie £ore ber £au»tftabt ßfterreichS unb

ßaifer granj appeHierte an bie £ilfe beS granjofenfaiferS, inbem

er ihm SBenetien abtrat

Slber fein bemofratifcheS Regiment ift aus biefer Ärife

heroorgegangen. liberale öfterretchifche Organe haben nod) lange

nadj 1866 bie (Einführung beS allgemeinen Stimmrechts als eine

©efahr für ben gortfchritt befämpft, unb jur Qtit, roo ein liberales

SJtitglieb be§ beutfchen Parlaments oon 1848, ©iSfra, als ÜDtinifter

beS ftnnem fungierte, würbe gerichtlich bie Agitation für baS all*

gemeine (Stimmrecht als «Vorbereitung jutn #odroerrat" (im Sßlat*

bouer beS OberftaatSanroaltS ©chmeibel sunt 3Btener £ochoerratS*

projefj oom Quli 1870) gefennaeidmet.
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SlnbererfeitS Ijat bcr au§ bcn ©reigniffen oon 1866 heroor*

gegangene Parlamentarismus ben rüctftänbigen Sßolen, Schechen

unb SOtaguaren Gelegenheit gegeben, baS beutfehe Äulturelement,

ba§ ben ßern ber orobufttoen fträfte beS SRetchS bilbet, surücf*

jubrängen.

Öfterreick baS einft berufen fdn'en, bie ©rbfcfjaft ber dürfet

anzutreten, mürbe in feiner SlftionSfraft gelähmt, unb bie Dirigenten

ber SBeltoolitif in fionbon behanbeln eS jefct als einen „SWitläufer",

ben man allerbingS lieber in ber britifdjen ©efolgfd)aft, an ber

(Seite oon Portugal unb Spanien, als im SBunbe mit Deutfchlanb

fehen möchte.

S)a§ eine getriebene Sßerfaffung mit ben roeitgehenbften SBolfS*

rechten wenig bebeutet, wenn ftd) nicht oorher in ben tatfacfjlichen

SBerfiältniffen eine SBanblung oolfyogen ^at, baS l)at auch baS

beutfd)e Parlament oon 1848 gezeigt Die SReichSoerfaffung oon

1849 blieb ein totes, ljtftorifd)e$ Dofument, weil bie nationale

©nljeit, bie fte proflamierte, noch nicht mirflich oorhanben mar,

roeil bie SWachtoerhältniffe feine Umgeftaltung erfahren Ratten

unb ber Dualismus jroif cf>en ben maßgebenben (Singet*

ftaaten ^ßreufjen unb Dfterreid), ben erft ber Slrieg oon 1866

befcitigte, burd) bie SBemegung oon 1848 md)t aufgehoben roorben mar.

3Ra$ ©ering unb (5chulae*@äoemtfc fydbtn auf ben ge=

rcaltigen Anlauf hingemtefen, ben bie rufftfdje 3lutofratie genommen,

um burd) bie #ebung oon Qnbuftrie, £anbel, SBerfehr unb Sanb«

roirtfdjaft jur ©tärfung ber ßonfumtionSfraft beS SßolteS ju ge*

langen unb bie öfonomifcfye SBafiS für grünbliche innere Reformen

ju ftnben. Die neuere (SroberungSphaf* ftü Dcn adliger Sauren

biente biefem Qrotdt. (So brachte bie Eroberung £urfeftanS nicht

nur neue 9Mrfte, fonbem sugleid^ bie SDWgltchfeit, ben roichtigften

SRohftoff ber ÜHoSfauer ^nbuftrie, bie SBaummoHe, im fianbe ju
AA4MAMMgennnnen.

Ohne oon ernfteren inneren SGBirren beunruhigt su werben,

tonnte bie auf eine einheitliche Regierung geftfitjte rufftfehe
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panftpfraft ftd) bie 93afm junt Stillen Djean öffnen. 3)a3 wäre

weit fcfywieriger gemefen, wenn in Petersburg ober 9Jlo§!au ein

Parlament getagt hätte, baS in feiner 3ufammenfetjung etwa bett

«efehlüffen ber SemftwoS ober beS „SBauerntagS" (aftioeS unb

paffweS Wahlrecht oom 20. fiebenSjahr an, ohne Unterfchieb be3

®efchlecht3) entfprochen Ijdtte.

9}lan oergegenro artige fich nach bem öfterreichifdjen SJhifter

im größeren Umfange eine national noch gemifcfytere unb getfrig

tiefer ftet)enbe polnifd)*ruffvfche SKeidjSpertretung, unb man wirb

begreifen, warum bie praftifchen SorbS unb ©entfernen, bie über

3faber unb Ägupter hetrfdjen, ohne ihnen auch nur einen Schein oon

Vertretung ju gewähren, für bie „greujeit" in SRufjlanb fo grof$e§

3fntereffe jeigen.

9fuf bem europäifdjen Seftlanbe genügen bie SBorte 3<*ri3nw8

unb Slutofratie, um fofort bei nieten f$ablonenf)aft mit altgewohnten

Schlagworten agierenben Politifern bie SCBa^noorfteßung ^emor«

zurufen, Sftufjlanb biete noch ^eute allen oolfSfembltchen unb reaktio-

nären Seftrebungen einen Sttücfhalt S3alb ift SRufclanb ber „tönerne

Äolofft ber feinen ärebit oerbient, ber fdwn 1877 jämmerlich &u*

fammengebrochen wäre, wenn üjm bei piewna nicr)t bie SRumänen

au§ ber fßatfd^e geholfen hätten, — batb werben alle Hölter jum

^eiligen Ärieg aufgerufen, um bie fefte SBurg ber SReaftton ju be*

ftürmen.

SJcan foHte inbeffen annehmen, bafj im 3*italter beS SBerfehrS

unb ber So^ialwiffenfchaft, wo mit bem SBerfchwinben ber engen

unb bunfeln ©tragen bie 3ugluft ber ©efduchte auch w jene

bumpfen SKäume eingebrungen ift, bie einft bem Spuf wefenlofer

©efpenfter ein 2lful gewährten, auch ber politifche Aberglaube an

oerwirrenber Straft oerlieren müfjte.

Solange bie Srragen oc§ ßegitimität§prinjip§ im SBorber«

grunbe ftanben, blieb SRujjlanb zweifellos bie tonangebenbe SDiacht

ber „^eiligen STOiana" unb ber Sttittetpuntt beS SBiberftanbS gegen

alle wahrhaft freiheitlichen SBeftrebungen. Sein (Smflufj auf bie
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©eftoltung bcr politifdjen ©ntnridlung in 9Beft*duropa fanf aber

balb nad) ben (Sreigniffen oon 1848.

Auf bcr fionboner $onferen$ über bie fcfyleSmig^olfteinifcfye

grage (1862) errang bie rufftfdje Diplomatie noefj einen flehten

©rfolg §u ©unften Dänemark, bagegen mußte fte bei bem 5Berfud)e,

Greußen unb ßfterreid) im (Sinne ber Verträge oon 1814 unb 1815

$u einem Sorgten gegen bie SBtebertyerjteflung be£ ftaifertumS

unter Napoleon HE. ju befrimmen, jurüdtmeidjen.

Ob bie $ilfe, bie SRufclanb bem ofierreidufdjen ©taat gegen

bie „Sfteoolution" ber SRaguaren leiftete, heute noä) als ein ©ieg

ber „SHeaftion" bejeidfmet werben fann, baS bürften naefj ben ge*

matten Erfahrungen manche greunbe be« gortförit« bezweifeln.

3n meinem 37tafje felbft bie ©ebilbeten nod) unter bem ©in*

fluffe irriger, ^ftljrjehnte tynburd) in ber treffe genarrter SBor*

ftellungen flehen, bafür jeugt audj bie turj oor bem grieben§fcf)luffe

erfetytenene Schrift beS SftegierungSratS im Äaiferlid) ©tattftifdjen

2lmt, SRubolf Martin: „$ie 3ufunf t SRujjlanbS unb Japans*.

Der Autor biefeS SBud)$ unterfdjä^t feineSroegS, ba§ SRufctanb

in Aften ber 3ioilifation große Dienjte geleiftet hat ©r föreibt:

„$urd) me$r als ein falbes ^a^rtaufenb oerbanft (Suropa

feine 9hu> oor ben ©inbrfid)en ber Mongolen unb Sataren bem

Sfaffentum. fftod) am Ausgang beS 9ftittelalterS l>at fRuglanb

Smei Sa^r^unberte lang unter ber £errfd)aft beS tatarif^en ft^anS

gefeufot . . . Die Ausbreitung ber ruffxfc^en SJlac^t in Sibirien

unb 3entralaften bebeutet einen gemaltigen gortfdjritt in ber Qvoüi*

fation. ©erabe bie gortfdjritte SRußlanbS in ber ^erfteHung ber Orb*

nung unb in ber ©rri^tung einer Äultur in 3entralaften roäljrenb

ber legten Sa^rje^nte ftnb ein großes Serbienft um ben gortföritt

ber 9Kenfc^§eit Die ©rbauung ber tranSftbirifd)en 93afm ftellt

fidj ben ähnlichen ftulturtoerfen ber Amerifaner mürbig $ur ©eite."

DaS ift gewiß jutreffenb. Aber nun fommt ber SRfictfau* in

bie SSorfteUungen auS ben Qtitin ber ^eiligen Allianz": Ratten

bie Muffen bei SDhifben geftegt, fo märe ganj SBefteuropa ge-
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jmungen morben, um feine Jrei^ett au fämpfen". 2113 ©runb gibt

Sflartin an, bafj auch &aifer 9titolau§ L ftd) in bie mefteuro*

päifchen 93erhältniffe eingemifcht hätte unb fo Imbe bie ®efahr be«

ftanben, bafj biefe (Eingriffe fich unter 9hfolau§ IL §u einem „Softem"

r»erbtd)teten. SÖeldjer 3rrtum! <£m ruffifdjer Sieg bei ÜPhtfben

hätte roeber ^apan noch ©roßbritannien entwaffnet. Unb nrie hätte

SHußlanb, menn e$ feine (Stellung in Oft* unb 3enttalaften fxrfjem

wollte, auf ben ©ebanfen fommen fönnen, fict) in innere roeft*

europäische Angelegenheiten einjumifchen!

35er SBerfaffer überfielt bie gemaltige fojiale unb polttifche

Ummaljung, bie ftd) feit 9tifolau3 I. in SBefteuropa oolljogen hat

3(lS bie f$te§roig*holftemifd)e grage jur fiöfung gelangte,

nahm föußlanb im ©egenfafce ju ©nglanb eine beutfdjfreunbliche,

uermittelnbe Stellung ein. Qn ber gleiten 3eü unterftfifcte SRuß*

lanb bie üftorbftaaten ber amerifanifdjen Union gegen bie brttifct>

franjöfifche Diplomatie, bie ftd) im SBfirgerfrieg auf bie Seite ber

fübftaatlichen Sflaoenhalter geftellt hotte.

Unb in bem Kriege r»on 1870, ber unternommen mürbe, um
ba$ gebitbetfte Stulturnolf in feiner ©ntmictlung jur ©inheit su

hinbern, gemährte bie rufftfehe Autofratie im Söiberfpruct) mit

einflußreichen Greifen ber ruffifchen ©efetlfchaft ben Deutfchen

föüctenbedtung gegen öfterreictyfch*melfifche SRenanchepläne. ©in

polnifch*panflaunftifche8 Parlament hatte ftcherltd) bie entgegen*

gefegte Haltung eingenommen.

3)a3 beutfer) * rufftfcr)c ©inoemehmen in SBerbinbung mit ber

afiatifd)en sßolttit SRußlanbS, meld) letztere oon ben tytvot*

ragenbften ruffifchen Patrioten ftetS als mit ben ruffifchen SBer*

hältniffen unb Sfntereffen am beften harmonierenb bargefteHt morben

ift, fie roaren jebenfaHS nicht ohne SBebeutung für bie ©rlmlümg

be$ grtebenS in (Europa.

3«3t ift ba§ Qxtl ber englifch'japanifchen SUltanj erreicht unb

bie rufftfehe ©jpanftobemegung auf ^ahrjehnte hinaus jum Stehen

gebracht 3Ba§ föußlanb oon ber nörblichen attanbfehurei geblieben,
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— bie SBerbtnbung mit 2Blabiwoftol — bfirfte ihm wenig nü^en. S)ie

fruchtbaren, an baS 9fteer grenjenben {üblichen (Gebiete

unb fiiautung ftnb jetjt ht feftcn #dnben, unter bem biretten ©chutj

be3anglo*amerifanifchenftapital3,be8gebietenben£erriu

3)ie erneuerte SUtianj ift, nachbem ber opferoolle ÄriegSapan

mehr als je an bie anglo*amerifanifchen Jtnanjmdchte gefettet Fjat

auf bie SBerteibtgung beS beiberfeitigen 5kfi£e£, alfo auch auf 3nbien

famt „JJeftungSglactS" ausgebelmt toorben. 3)iefe SHIiang bürfte

fta) auch alsbalb in SEBefteuropa fühlbar machen unb bamit ber

gelben S^affe fogar bie 9Jtöglichfeit geiod^ren, bei ben SBerfucfjen,

bie fortfehreitenbe (Sntwictlung ber alten Shtlturldnber ju gefdarben,

mityumirfen. gür folche 3»«*« wirb oerfucht werben, alte bie-

jenigen mit bem äöber einer japanifch*ruffifchen „entente

cordiale" ein$ufangen, bie „nicht alle werben".

35ie 9tachgiebigfeit Japans in ber 3rage ber ÄrtegS*

entfehdbigung ift ein neuer 33eleg für ben gefteigerten politifchen

©influfj ber lwf>en ginan^. 25er triebe oon ^ortSmoutt) ift

ba$ SRefultat be3 3ufammenwtrfenS ber anglo»amerifanifc^en grinanj*

frühen Japans unb ber franaöfifa^en ©elbgeber SRufjIanbS. $rdft*

bent SRoofeoelt mar alfo ber gegebene, oon ben Umftdnben ge*

botene SBermittler.

3apan fonnte meber bie gemaltigen Lüftungen unternehmen,

noch ben ftrieg führen ot)ne bie aulgiebtge ttnterfrütjung ber anglo*

ameritanifchen ginanjfreife. Stuf ber anberen ©eite maren bie

aMiarben in ©efatjr, bie fta) SHufjlanb auf bem frangöftfd)en

©etbmarfte geholt hatte, um feine weitgreifenben Unternehmungen

burdföuführen. Unb neben ben internationalen 3ufommenhdngen ber

ginanjwelt gab e$ noch SRüctfichten ber internationalen ^olitif, bie

auf ba£ anglo«amerifanifch*fran3öfifche (Sinoernehmen 93ejug haben.

9ttd)tS mar alfo logtfdjer unb natürlicher, als bafj bie rufji*

fchen unb japantfehen (Stelbgeber brüberlich jufammenwirften, um
— felbfroerjtdnblich in ber bisfreteften SBeife — ben SBünfchen

nach Seenbigung beS äriegeS etwas SRachbrut* ju geben.
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2)ie gegenwärtigen 5ftad)tf)aber in Jranfretd) wollen an bem

SBuube mit 9ruf*lanb feftyalten, ober nur in bcm Sinne, bafj er

mit bet englifc^en Intimität in fönflang gebracht roirb. 9Jftt

anberen ©orten: $)a£ beftegte unb gebemütigte Shtfjlanb fott Reifen,

bie englifdjen Qxoe&t auf bem Äontinente §u förbern. S)ie «ßolitifer

ber jetzigen franaöftfd>en Äammerme^r^eit fteflen jtd) babei oor,

$eutfä)lanb werbe „tfoliert" unb früher ober fpdter jur £erau3*

gäbe oon (SlfafcSotljringen gezwungen treiben.

($3 roirb mcfjt ferner fallen, Qenoffen ber franjöftfdjen 3üa=

ftonen bei ben „^nteHeftueflen" ber fommenben rufftfcfyen $Ketd)3s

buma $n ftnben. 2>ie breifte SJerleumbung, $>eutfd)lanb Ijabe

Äufjlanb jum Ärieg in Oftajten gebrängt, ift neuerbingS in einem

Seitanffa^e ber „Questions Diplomatiques et Coloniales" wm
15. Sluguft 1905 breit erörtert roorben, unb aroor oon bem fdum

genannten SRenä $enru, ber bie öflerreicfjifcfjen Abgeordneten

Sdwenerer unb SGBolf al§ @ef)etmagenten ber ^Berliner Regierung

bejeidmet l)at. $)te Importeure franjöfifc^er 93erfaffungS*©d)ab«

Ionen in 9fhr|lanb werben eS auä) fertig bringen, bie in granfreidj

umgemünzten iausjtreuungen Der „vtattonal yteotero tn wetteren

S)ie neue Sage foH felbjroerftfinblid) au$ in ben maje«

bonif$en unb maroftanifdjen Angelegenheiten jum AuSbrucf

fommen. SQBelcfye 3uftc^erun9en unb 93cfct)Iüffc and) bie marot«

fanifc^e Äonferenj bringen möge, bie gefflrdjtete roirtfc^aftlicr^c

Äonfurrenj 2)eutfd)lanb* roirb trofc ber „offenen £ür ftetgenben

Scfmnerigfetten begegnen.

$a§ Hauptergebnis be« oftaftattfdjen ÄriegS, bie ©tärfung

be§ englifd>en Übergewichts in ber SBeltpolittf, muf* natur-

gemäß bie beutfcfye (Stellung in ber internationalen $olitit tom*

pürieren. $eutfdjlanb roirb ftd) auf ber f)öt)e feiner gefct)icr)tlidr>en

Aufgaben geigen müffen, um ben ©efa^ren ber Sage §u begegnen.
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Sie Qbee ber (Solibarität, beS gememfamen harmonifdjen

3ufammenwirfen3 aller Shtlturnattonen, fanb in ben legten 3a$ren

ihren wärmften gfirforedjer in bcm Oberhaupt be$ beutfd)en 9fceidt}3.

ßaifer SBilfjelm mufjte bie ujm in böswilliger Slbftdjt unter«

fd)obenen $Iäne ber (Errichtung einer 2öeltf)errfcf)aft &urficfwetfeu,

weil er al$3 oberfter SRepräfentant ber beutfdf>en ftulturmacht gor

nicht baran benten fann, bie ©runburfadje ber SBeltfrife, ba3

britifche Übergewicht an beffen 3lufre^terl>altung eine permanente

33erfd)ir»örung gegen bie aufftrebenben Hulturftaaten befielt, burd)

ein beutftheS Übergewicht ju erfefcen.

3Bie ift baS neue S)eutfdt)e SReich erftanben? 3>ie 3crriffen^ett

wie fte unter bem alten beutfchen ©unb beftanb, unb bie bamit hn

3ufammenhang fteljenbe wtrtfthaftltche SRüctjtänbigfeit erzeugten

einen fleinbürgerlic^ * engherzigen @eift, ber unfähig war, eine

mächtige nationale Bewegung herooraubrmgen. $er im Söhre 1863

unternommene ©erfuch, ben nationalen SSeftrebungen burdj bie ©er*

binbung mit bem {oktalen Clement mehr faaft unb innere ftlar*

r)eit gu geben, tjatte jwar grofje, fruchtbare Anregungen gegeben,

aber feinen 9Jlarf)tfaftor gefdjaffen, ber bie oon einzelnen JJbealiften

erwartete ,,unitarifcf) »nationale SReoolution" ermöglicht r)attc.

2115 bann bie „beutftfje grage" burdt) äufcere (greigniffe

aufgerollt würbe, muffte bie Regierung be$ jur Aftion am meinen

51
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befähigten, weil größten beutfchen ©taateS eingreifen, um bie

einer Cfcntnnrrung ber Sage entgegenftehenben inneren unb äußeren

©chroierigfeiten ju überminben.

@S n>ar eine günfttge Jügung, baß bamals an ber ©ptye ber

preußifchen Regierung eine Perfönlichfett jtonb, bie fidt) im biplo*

mattfe^en Sttenft gernblicf unb Umfidjt erworben unb beffen Sefttg*

fett im SBilten unb in ber ftaatSmämufdjen Pflichterfüllung

im $ampf ber Staatsgewalt mit ben #errfchgelüften einaelner

Parteien bie groben beftanben hatte.

@8 gelang £errn oon93iSmarcf, ben #aß beS UnoerftanbS

unb ber ©erlebten ©onberintereffen ju brechen, unb felbft ben 8te*

präfentanten ber Ärone, ber mit ben altpreußtfchen Äonferoatiuen

ben umroäljenben golgen einer nationalen Politif roiberjrrebte, ben

©eboten ber ©taatSräfon augänglid) au machen.

2BaS namhafte Politiker ber franaöftfdjen Cammer noch §wte

ben „coup d'essai" einer „auf bie brutale Eroberung 3)eutfchlanb3

berechneten £ohenjotternpolitif" nennen, mar alfo tatfächlich nur

baS (Ergebnis einer folgerichtigen Slnroenbung ber ^ßolitif beS

©taatSgebanfenS auf bie gegebenen SBerhältniffe. 2)ie fchleSnug*

hotfteinifche fjrage mußte bie innere Ärife beS preußifch söfterreichifchen

3)uali§mu§ zeitigen, gleich wie ber $rteg oon 1866 baS (Singreifen

ber gegen bie beutfdje Einheit reagierenben Elemente herbeiführte

unb baburch ih«n ftegreichen Stormbruch befchleunigte.

3)aS beutfehe Sfteid), heroorgegangen auS ber fchöpferifchen unb

geftaltenben ßraft unbeugfamer Vertreter beS ©taatSgebanfenS

muß nun, foU ber ganje SBau nicht gefährbet werben, an ben

©runblagen feiner 9Racht unb ©röße fefthalten.

Vichts ift geeigneter in ber inneren Politif, bebenfliche

©jperimente eines oerblenbeten ftlaffengetfteS unb in ber

äußeren Politif bie ungezügelten S3egierben unb geroiffen*

lofen Unternehmungen, bie in ßänbem mit ausgeprägter

Parteiherrfchaft feinem ernften SBiberftanb ber SKegie*

rungen ober ParlamentSauSfchüffe begegnen, fernhalten,.
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aI8 eine über ben Parteien ftehenbe Staatsgewalt. 3)en 93ttcf

ftetS auf bog (Stange gerietet Iäutemb unb tlärenb in baS Partei*

getriebe eingreifend oermag fte allein ben Verheerungen elementarer

SBoltSbewegungen burch red)tgeitige Regulierung unb Äanaliflerung

entgegenguwirfen.

Rur eine StaatSpolitif, bie unbeirrt oom fidrm ber wtber*

ftrebenben Parteien fonfequent oorwärtS fdjreitet, beftfct bie nötige

ßraft unb Slutorität, um in ben inneren fogialen kämpfen wie

in ben großen fragen beS internationalen SBettbewerbS unb ber

$erftellung be§ ©leid)gewid)t!o unter ben SGBeltmac^ten

baS Sßringip ber Solibarität, ber auSgleichenben, oerföfjnenben ($e*

rechtigfett gur ©eltung gu bringen.

Vor nid)t langer Qtit fabrieben bie „EimeS" gur ftenngeich*

nung ber bie beutfdje unb bie englif d>e Sßolittf unterfcheibenben

ütterfmale:

„3n ©nglanb herrfc^en gwet Parteien, in S)eutfchlanb gibt

eS noch ein ©ritteS: ber ßaifer".

Ob ba§ 93latt ben gangen Qnfyali ber in bem ermahnten Sat)e

enthaltenen SBahrljeit erfaßt §at, barf begwetfelt werben. 2)ie

engltfche treffe geigt täglich, ihrem ©ebanfengange ba§ Ver-

ftänbniS für beutle SBerhältniffe fehlt.

®ie ^Monarchie in $eutfchlanb ift bie Verförperung ber

StaatSibee. Über bie gerichtliche, fogtale unb fulturelle 93e*

beutung biefer ^atfadje fchrieb Stein:

getrachtet man bie ®efRichte ©riechenlanbS, fo ift feine

^errlichteit untergegangen an bem Siege ber unteren Älaffe

über bie obere, ber Richtbefifcenben über bie SBeftyenben; feine

VerfaffungSgefchichte ift ber allmählich* Übergang unb mit ihm ber

fteigenbe 2ftij$brauch ber Staatsgewalt in ben #änben ber unteren

klaffe (man oergleiche ben DftragiSmuS ber geiftigen Plebejer

beS heutigen granfreich gegen jebe höhere ©tnftcht unb Überlegenheit).

3fn Rom ift ber Sieg be£ ^atrigiatS über bie niebere

klaffe nach mannen kämpfen ber 2lu§gang§punft ber inneren
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&uflöfung* beim mit biefem (Stege ging bic Staatsgewalt enb*

gültig in bie #änbe ber grojjen 95eft^er über. (Latifundia perdidere

Italiaiu).

3)ie germanifd)en Staaten treten von Anfang an mit einer

<£tnrid)tung auf, bie ü)rem innerjten SEBefen nad) feine abfolute

§errfd)aft ber einen Blaffe über bie anbere julä6t, fonbern

über beiben fteljenb, für beibe unoerlefclid), notroenbig ber 95er»

treter ber 3bee be3 ©taatS unb eben barum ba3 ma^r^aft ftaat*

bilbenbe unb jugleic^ er^altenbe gewefen ift; biefeS ^nftitut ift ba3

Königtum. @3 ift nid)t sufalhg, bafc bie griedn'fdje 2Btffenfa)aft

niemals felbft bei 9lriftotele$ nid)t, ben wahren begriff be3 ftönig*

tumS md)t §at erfäffen fönnen. 2lud) biefem größten ©taatefenner

be3 SlltertumS war baS Königtum nur eine gorm ber SBerfaffung,

rod^renb e3 feiner SRatur nad) bie 93orau§fetumg aller SBerfaffung

ift. @8 ift nidjt weniger bebeutfam, bog aud) nad) bem Sluftreten

ber <£äfaren man bieä Königtum nid>t fjat erzeugen fönnen, n>eit

e$ mit feinem fHec^t au§ bem SBiflen ber ©efetlfct>aft f>eroorgel)en

follte. SEBer bagegen bie ungeheure 3Jlad;t be§ germanifd)en &önig*

tum§ betrautet, nrie e$ bie Staaten erzeugt unb ber ©dnifc be£

einen gegen ben anberen geworben ift, ber wirb gerabe hn Königtum

ben innerften ©Ijarafter ber germanifdjen ©taat8gefd)id)te

wieberftnben".

Senn bie 9Jtonard)ie in S)eutfdjlanb iljrem gefdnd)tlid>en

Berufe nicfyt immer im noQen Sftafje natffgefommen ift, inbem fte

ber ^ßolitif ber ©onberintereffen einzelner klaffen 3ugeftänbmffe

machte, fo ift bie Urfaa> feineSmegS im SEBefen ber 3ftjtitution,

fonbern in ben 9Rad)toerljältniffen begrünbet ©o fte^t in

unferer Seit ben mafigebenben ^ntereffengruppen nod) feine mad>t*

ootle ©taatöoartei gegenüber, unb biejenigen, bie tyrer ©tellung

nad) ben Bern biefer Partei bilben müßten, bleiben nodj feinblid)

abfeits.

2)ie beutfdje ©taatSpolitxf ^at $weifello£ burd} bie Pflege be3

©dnilwefenS ba8 beutföe SBolf au ber gebilbetften Station ber SGBelt
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emporgehoben, rod'hrenb 5. SB. in ben Sdnbern ber „freien" @e*

feüfdwft, in Slmerüa, (Snglanb unb granfreich bie 3ftaffenbilbung

fo tief fteljt, baf$ afler SÖßiberftanb gegen bie $laffenl>errfcf)aft nur

ju fokalen dampfen führte, bie in ber £auptfache unfruchtbar

geblieben fmb. 3»n Sranfreicf), baS bie erften fojialifrifchen 2)enfer

heroorbradjte, hat ber eytreme QnbioibualiSmuS bem 2lrbetterftanbe

fogar bie gä^igfeit jur prafttfchen DrganifattonSarbeit

genommen.

2)aS allgemeine Wahlrecht ift ben beutfchen Arbeitern ohne

{eben duneren Sroang gegeben roorben. ©8 maren babei nicht allein

©rmägungen betreffenb bie auswärtigen fragen, fonbem auch

©rünbe ber inneren ^ßolttif mafcgebeub. <£S galt bie SÖBahrung

ber ©taatSintereffen gegenüber ben ©onberintereffen einzelner Sßar*

teien. SRan weift, baft SBiSmarcf auch rüdtftchtSloS gegen bie 9&er*

treter jener Älaffe vorgehen fonnte, auS ber er felbft fyttvox*

gegangen mar.

2)er erfte SReichSfanjler foll in fpäteren O^h**11 feto* Anflehten

über baS Wahlrecht mobiffeiert haben. Qfft bieS richtig, fo gefchah

e§ nur unter bem S)ruct ber Xatfadje, baft bie Slrbeiteroertreter

bie Leihen ber ©egner ber nationalen Gmtwicttung, ber $artu

fulariften, Sßolen ufro. oerftärften unb überbieS im ©inne ber

falfchen Sehren oon 9Jlorgan unb GNgelS hielten, wonach ber

©taat erft mit bem $rioateigentum entftanben unb nach ©inrichtung

ber „S)iftatur beS Proletariats" wieber oerfchwinben müffe.

3n biefer ernften 3eii, roo plöljltch bie SRotwenbigfeit einer

3ufammenfaffung aller lebenbigen Gräfte ber Nation $ur 33er*

teibigung unb Sicherung ber nationalen unb mirtfchaftlichen Un»

abhdngigfeit eintreten fann, gibt eS feine bringenbere Pflicht, als

bie ßlarftellung jener oerhängniSooüen Irrtümer, bie einen grofjen

Seil beS arbeitenben SBolfeS ju einer ablehnenben Haltung gegen*

über ben nationalen Aufgaben oerleitet haben.

@3 barf bafyer auch nicht oerhehlt werben, bafj bei bem (£m*

lenfen ber preugifchen ^olitif in nationale Sahnen bie eingehenben
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S8efpred)ungen be8 preufjtfdjen 9fttmfterpräftbenten oon 93i§marct

mit gerbtnanb Saffalle einen gewiffen Anteil Ratten. 3)a3

allgemeine <5timmred)t war befanntlid) fcfyon in einer 9tote gegen*

über ben öfterretchifdjen Bunbe$reformoorfd)lägen ermähnt roorben,

bod) lag bamalS feine ^eranlaffung oor, auch ben üftobuS ber

2(u3führung ber 3bee ju erörtern. 2)te8 gefchah erft narf) bem

$eroortreten SaffaHeS.

3)ie im 93i3marcf*.3ahrbuch oon #orft Äob,l§ enthaltenen

©riefe SaffatteS laffen feinen 3toeifel über ben Umfang unb bie

Bebeutung ber gepflogenen SBerhanblungen. 3n bem ©rief oom

13. Januar 1864 hei&t e3:

„Unfere nächfte llnterrebung wirb, nrie ich glaube, enblid)

oon entfdfjeibenben Befchlüffen gefolgt fein, unb ba, roie ich ebenfo

glaube, biefe entfehetbenben (Sntfcfjlüffe unmöglich langer ju oer*

fd^ieben fmb, fo toerbe ich mir erlauben, morgen (©onntag) Slbenb

8 1
/, Uhr bei Shnen oorjufprechen".

' S)ajj e§ ju Befchlüffen fam, ging fd&on au§ bem Umftanbe

heroor, bajs ßaffalle einige 9BodE)en fpäter in öffentlicher ©erichts*

oerhanblung anfünbigte, #err oon $Bi3marct werbe oietteic^t fdt)on

in einem 3a^re au3 ben inneren <Schnrierigfeiten einen 2lu§toeg

burdfj bie Dftrooierung be£ allgemeinen SBahlrechtS gefunben haben.

3)a£ märe toahrfcheinlich auch gefchehen, wenn nicht bie unerwartete

Slufrollung ber fchle§roig*holfteinifchen grage junächft anbere 2luf*

gaben in ben SBorbergrunb gerüdCt hätte.

SBor feinen Begegnungen mit BiSmarcf mar Saffalle feft über*

jeugt, ber Äönig oon ^reufjen toerbe als ftarrer Vertreter be3

fiegitimitat§prinjip§ niemals einer großzügigen beutfch*nattonalen

^ßolitif juftimmen. 2)ie ©rünbe bafür hatte er in einer Sftebe über

Sickte, bie er oor einer totffenfdjaftlidjen ©efeUfdjaft in Berlin

hielt, bargelegt 2ln bie SBorte gichteS: 4>er mit einem 3nnng*

herrn für bie beutfdEje @inf)eit, mache ftd) unfer Äönig ba$

Serbien)?!" fnüpfte Saffatle bie Bemerfung, ber ßönig fönne un*

möglich ftch mit bem Segittmitcttöprinäip in SBiberfpruch fetjen.
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S5a§ war lange oor Söeginn ber Arbeiterbewegung, alfo ju einer

£eti, wo noch manche «gbealiften an eine erfolgreiche unitarifdje

SBolföbewegung glaubten. $n biefer Auffaffung wurzelten auch

gewtffe briefliche Äußerungen £affalle§, bie oon Biographen, welche

ßaffaUe weber gefannt noch oerftanben hoben, in einen ©egenfat}

nrit feiner fpäteren Haltung gebracht würben.

$)te 3IÜC^fc]t ßaffaUeS oeranlaßten Um auch *n ^ner feiner

legten Unterrebungen mit SBiSmarct an ihn bie grage ju richten:

„2Birb 3hte ^olittf nicht am Sötberftanbe beS ÄönigS fcheitern?",

worauf SBtemarcf in frafroollen, feiner Eigenart entfprechenben

SBorten bie SBerftcherung gab, ba3 werbe nicht ber gafl fein*).

Wlan begreift, baß gürft SBtemarcf im £)tnblicf auf bie mannig*

fachen (Schwierigfeiten unb Anfechtungen, bie mit feiner Stellung oer*

fnüpft waren, währenb ber ©ojialiftengefe^bebatte be§ 3ahre§ 1878

feinen ^Beziehungen ju SaffaHe feine ju große SBcbeutung beigelegt

wiffen wollte. 3nbeffen hat auch er mit feiner hohen Meinung

oon bem SJlanne, bem Aleranber oon gumbolbt, SBöfh unb ©aoignn

ihre Sewunberung gesollt, unb ben auch et 3um „©utSnachbarirv

gewünfeht, nicht jurüctgehalten. Auch enthielten feine Ausführungen

gegen bie Angriffe ber freifinnigen SRebner ben @at>: „2)ie $e=

*) 3m Sriü)jal)r 1876 würbe ber SBerfaffer, ber bamalS in $ari3 lebte,

oon ber ©räfm fcafcfelbt bringenb erfu$t, fie in £ebbernl>eim au bc*

fudjen. $l)r fteter 2Bunf$ war, ü)xt 8eben8erinnerungen $u oerdffentlichen,

bod) würbe tf)re 9U>fid)t oon ferneren finanziellen ftamilienforgen burd)*

freuet 3»m 3öJ)te 1876 f)at mbeffen ber Sßerfaffer ba§ Material geflutet

unb babei aud) ftenntntö erhalten oon bem angeführten ©efpräd) jmrifdjen

©iimaret unb fiaffaUe. SUiefyrere %atyct fpäter mürben bem ©erfaffer oon

£ott)ar ©udjer, ber bamafö fd&on auf ben SUtenteil gefegt mar (im biplo*

matifd)en $)ienft be8 Slugmärtigen 9lmt§) bie eingaben ber ©räfln beftätigt

Über ti)re SJlemotren l)at bie ©räfm übrigens audj anläjjlid) ü)rer2fowefenf)eit

in ©erlin im Qa^re 1878 mit bem bamaligen oerantroortlicf>en IRebafteur be£

fojtafteraotratifd&en ^Berliner Organa gefprodjen. 3luf bie Veröffentlichung

mürbe aber mit SRücffidjt auf ben @obn, ber im Ottober 1878 oon bem

Heroen SRabriber Soften na<$ fornftantinooel oerfefct mürbe, enbgültig

oerjic^tet.
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ftrebungen oon bamalS, bie man mir jum SBonourfe maa)t, id>

redjne fie mir $ur <5^re an".

^ebenfalls ift bie überjeugenbe ßraft, bie bem mit praftifd)em

politifd)en SBltcte gepaarten unioerfeilen SBiffen Saffalle« mne*

root)nte, niemal« auf fruchtbareren Soben gefallen al$ in ben fcagen,

wo ber mit glühenbem ^atrtotiSmu« erfüllte Agitator mit bem

nachmaligen „eifemen &an$ler" btölutierte. 3m ernfteften ©tubiutn

ber beutfct)en @eifte§^eroen mar ßaffaUe felbft ein vollgültiger

SReoräfentant beutfdjen ©eifte« geworben.

S)a« £eümotio ber Vorträge, bie er SKSmarct gehalten, Hingt

un$ ftt)on au« feinem im 3?ahre 1858 erfdjienenen „gran$ oon

©Ufingen'' entgegen. 3n biefem 2)rama befchwört ber |>elb feinen

ßaifer (Storl V.), rechtzeitig geftaltenb in bie bamalige ßultur*

Bewegung einzugreifen, um bie nationale (Einheit ju retten unb bie

$Reformation3bewegung oor (Entartung (in ben Älaffenfampf ber

SBauernfriege) ju bewahren:

„93efd)leumgen tömtt ü)r, Mnnt oertnnbern nicht,

©eftalten fönnt ihr, — lönnt md)t unterbrücfen,

9hdjt roenben, nicht cerjögern ba§ 92otn>enbige,

%ai mit ber fiebenffraft jut ©elbftentfaltung brdngt ....
3)ie. 3eit oouaie^t fid), bod) »oujieht fie fid)

SInberS mit eud> — unb anberS gegen eud).

SBeh eud), wenn fte fid> gegen euch »ollbringt".

Über bie ©ntftelmng biefeS 2)ramaS berichtete ßaffaUe in er«

greifenber Seife (unter augbrücfüdjer SBerwahrung bagegen, baft

er ein dichter fei), wie er ftdt) bei Seenbigung feine« philofophtfd)ett

SBerfe« über £eraflit in bie (Schriften oon Ulrich oon Hutten oer-

tieft habe unb meld) erfchütternben (Sinbruct biefe auf ihn gemacht

hatten. 3)amal« fei erwteburch einen äußeren 3^ang gegen

feine Steigungen oeranlaßt worben, jene ©poc^e gewaltiger nationaler

Kampfe, bie zwar bie geiftige eüjeit ertampft, aber trofebem zum

nationalen Verfall geführt l)dbe, in bem ©inne bramatifct) $u be*

hanbeln, bafe nid)t ba8 inbioibuelle ^fntereffe be« gelben, fonbem

ber große Äulturgebanle einer 2Benbeepoct)e jur rettenben
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Xat anfoorne. werbe nie wieber ein 2)rama fchreiben, ober

bieg eine war mir wie ein ©chicffalSf dt)lufj oon bort oben

auferlegt."

<££ ift charafteriftifch für 9Rarr. unb @ngel§, bajj beibe SaffaUe

corfyielten, warum er nic^t lieber Xfyomtö Sftünjer $um gelben

feinet $)rama£ gemacht, ba§ fjeijjt bie „plebejifc$*mün&erifd)e Qppo*

fttion" über bie „luttjerifch* ritterliche Dopofttion" geftettt ^abe.

(SJian oergL gtanj SRehring: SttuS bem litterarifdjen Sftachlajj

oon SJlarr. ufw. 35anb IV.) ßaffaüe antwortete barauf : „<&& wunbert

mich, wenn 3h* überfein tonnt, baf* bie SBauernagitation in lefcter

Snftanj burd) unb burd) realtionär war, ebenfo fet>r reattionär

wie bie ^iftorifc^e 3lbel8partei". 2BaS SaffaQe bamit fagen wollte,

ift in bem bei 93efpred)ung be$ ^ßarifer ftommune»3lufftanbe3 be*

reite angebogenen Vortrage £affatle$ über bie ©taatSibee ber

arbeitenben klaffen (Slrbeiterprogramm) jum Haren SBerftänbniS

gebraut (St führte au$, bafc bie greiheit, meldte bie ©auern i)er*

fteEen wollten, barin beftehen foHte, bafj bie befonbere unb beoor»

rechtete 3wifchenftetlung, meiere bie dürften swifchen ftaifer unb

SRcicf) einnahmen, fortfallen unb ftatt ihrer auf ben Reichstagen

nichts als ber bäuerliche unb ritterliche ©runbbefUj, bie beibe bis

bat)in nicht oertreten waren, <5itj unb Stimme haben foHten. 3)ie

bamals beftehenbe ^errfdjaft be£ ©runbbejtfceS foHte alfo nur

fonfequenter burdjgeffihrt werben, wä^renb baS emporftrebenbe

SanbeSfürftentum als Präger einer oon ben ^rioatber^oerhältniffen

unabhängigen, über ben ßlaffen ftehenben (StaatSfouoerämtät einen

grortfehrirt bebeutete. Dann h«f$t e$ weiter:

^34 $abt biefem Sßunft etwas nachbrüctlich oerweilt, weil

ftch su allen Seiten ba$ ©chaufoiel häufig wieberholt bajj gebauten«

unflare SWenfchen— unb hietju fönnen bie 9lllergebilbetften ge*

hören — in bie ungeheuere fcäufdmng oerfallen, ba$, waS nur ber

fonfequentereunb reinere ©ebanfenauSbrucf ber eben untergehenben

3eitperiobe ift, für ein neues reoolutionäreS ^rinjip $u galten.

S3or folgen nur in ihrer eigenen ©inbilbung reoolutionären
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Sflännern unb Dichtungen möchte ich — benn e$ roirb oudt)

in bcr .ßutunft nicht baron fehlen — ©ie warnen".

fieiber ift biefe 2Barnung oergeblid) geroefen. Denn bieSKichtung,

welche in unfcrer ©efdn'chtSepoche ben ©taatSgebanfen noch fon*

fequentcr befämpft als bie Parteien be§ im 3lbfterben begriffenen

SßrmaipS ber abfoluten roirtfchaftlidjen „Qfteihett", beherrfcht bie 2lr*

beiterberoegung. De§h&l& fct)reiben auch bie ©o$ialbemofraten ben in

ganj (Suropa ju $age tretenben TOebergang bcr Parteien be£ boftri*

nären SiberaltSmuS bem Langel feiner SBertreter anÄonfequenj ju.

3n ber oon ©buarb 93e ruft ein oeranftalteten ©efamtauSgabe

ber ©Triften £affaUe§, bie noch ben ©eift jener Qtxt atmet, wo
bie .JJnternationaliften im Stampfe gegen ben Allgemeinen Deutfdjen

Slrbeiteroerein bie ungeheuerlichften (Schmähungen gegen ßaffalle

richteten, roirb gefagt, bie „©taatSibee SaffaUe^" bebeute eine „3luf*

Pfropfung ber antifen ©taatStbee auf bie heutige ©efeßfehaft", fie

fü^re sur „©taatSfflaoerei" unb habe baher auch ben föepublifaner

Saffaflc ..mit ben ©treitern für ba8 abfolute Königtum oerbunben".

Da§ ift SBort für Söort falfd), roenn eS auch f$on bti fiebjeiten

SaffaüeS in zahlreichen ^Blättern ju lefen war. ©djon bie früher

angeführte SaffaÜefche Definition be§ ©o^ialiSmuS, bie im ©egen*

fa^e jum ©taat§foaiali8mu§ be§ Soute 93lanc fteht entjieht ein*

jelnen Folgerungen SBernfteinS ben 53oben.

Den Unterfchieb jroifchen ber antifen ©taatSibee unb ber

mobemen ©taatSibee haben mir fdjon au§ ben Darlegungen ©teinS

fennen gelernt. <3n Königtum unb Depublif" führt er ben Qn*

halt be§ ©taatSgebanfenS noch toeiter au§. @r fagt, baf$ ba3

Königtum feinem SÖefen nach crP *n Der Erhebung ber bid^er

unterworfenen unb mittellofen klaffe „bie (Sntroicflung ber ©taatS*

ibee in ihrem ooKem Umfange erfennt". DieS fei auch Der ^xa%
roo „ba§ SBebürfniS be3 Königtums nach felbfttdtigem

ßanbeln feine roahre unb hohe SBebeutung erhalte".

3n ben fojialen kämpfen neuerer Qtit hat, roie ©tein bei

©chilberung ber kämpfe in granfreich fiberjeugenb nachwetft, ba§
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Königtum „für bie Erhaltung feiner ©elbfttätigfett unb

feiner hohen Stellung nur einen fixeren 2lu£roeg; e3 ift ber,

fleh mit all ber 93efonnenheit, SEBürbe unb Kraft, meiere ber

höchften ©eroalt im ©taate geziemt, im Sftamen ber SSolf^roo^lfo^rt

unb greifyett an bie ©oit}e bei* fojialen SReform ju (teilen. Keine

^ö^ere unb göttlichere SRiffion gibt e3, feine freiließ, bie fernerer

3U uoKgie^en ift aber auch feine, bie beS inneren (Segeng unb ber

äußeren Vorteile reifer unb geroiffer roäre 2lUe§ Königtum

wirb fortan ein leerer ©chatten (roie in Englanb) ober unter*

gelten in SRepublif, wenn e§ nicht ben \)tfym fxttlidjen Sftut hat,

ein Königtum ber fojialen Reform ju werben".

3fn einer roiffenfehaftlichen Erörterung fiaffalleS über bie

#egelfd)e ^ß^ilofo-p^ie unb SRofenfranj, bie oor Seginn feiner

fokalen £ättgfeit ftattfanb, ^ei^t e§:

„3)ie 2Jlonard)ie tjat bie ^o^c SBebeutung, ben begriff ber

Totalität unb bie Einheit be§ fittlicf>en ©taatSroillenS bar*

aufteilen gegenüber ben in ihre befonberen Qntereffen oer*

fenften, in ihre SBorrechte oertieften Klaffen unb ©tänben

ber ©efellfdjaft".

©eroig fonnte Soffalle in ben fündiger fahren annehmen, ba$

Königtum roerbe oteßei^t am 2Biber(tanb gegen bie umtarifche 99e*

roegung fd)eitern, aber ebenfo geroig Imt er als fosialer Genfer nur

an eine SRepublif gebaut bie im Sinne ber mobemen rotrtfehaft*

liefen ©ntroieflung bie Einljerrfchaft, ba£ tyiftt bie felbfttätige,

einheitliche Leitung garantiert, nicht an eine 9tepublif, in ber bie

Regierung nur ein SluSfcijug oon einigen ßunbert parlamentarifdjen

^errfehern ift.

,3m 2)eaember 1888 oeröffentlichte bie „SReuc 3eit" au§ bem

SRachtaffe be3 Johann tyfyliw 93edter in ©enf einige Briefe au8

ber 3eit, roo bie 3Rar*ciften im2lllgemeinen3)eutfchen Slrbeiteroereme

Qettelungen oeranlagt hatten: 3)ie ©räftn £atjfelb fchrieb bamalS:

lieber $3ecfer! ©ie ftnb unberougt ju Sttarj, ju beffen ^been,

ju beffen bejentralijterenben unb auflöfenben republifantfehen
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Senbenaen übergegangen, roegen berer, ü)re Unmöglichteit einfehenb,

fiaffalle ftch oon ihm trennte".

$>a man ben für bie Seitung einer gartet wenig geeigneten

alten $)tdjter $erroegh jum s$räftbenten beS Allgemeinen beutfe^en

2lrbetten>erein8 oorgefdalagen h<*tte, fdjrieb bie (Gräfin:

„<$ott bewahre ben allgemeinen beutfd>en Slrbeiteroerein cor

feiner Seitung; feine polttifchen Begriffe ftef>en eigentlich noch auf

bem ©tanbpunfte oon 1848, oon inbiotbueller polizeilicher Jreiheit

— Jreihett für 3eben, feinen eigenen inbtnibueHen Unfmn &u

meinen unb banach &u ^anbeln. (Sin ©tanbpunft, melier ber

ganzen Dichtung ßaffaüeö entgegen mar. ßaffatte befchrd'ntte bie

Sphäre ber inbiotbueüen Jreiheit unb hielt baS Begogenfetn be§

3nbioibuum$ auf bie Allgemeinheit, an ben Staat, mie er bem

Begriff nach fein follte, für baS #öchfte. fcarum fein

©rauen oor ben amerifanifajen ^ufiänben, bie, roic er

fagte, noch nicht einmal jur 9bee be3 Staate« burchgebrungen; bie

Amerifaner feien nur eine (SJefettfchaft oon ^nbbibuen unb bieg

ftfinbe bem begriff nad) unter bem Königtum, baS auch i*1

fetner fchlechteften gorm boch fchon bie 3foee ber Eingabe beS

@injelnen an baS Allgemeine repräsentiere".

SHe gortfehritte ber (Jntroicflung ber ©taatSibee junt ©taat

„mie er fein follte" Rängen natürlich oon ben gortfabritten ber

politifchen @rjiehung be« BolfeS ab. (So lange bie Vertreter

eines großen Bruchteils ber arbeitenben klaffen ben (Staat über»

fyaupt abfehaffen motten unb ben „<5taat$notmenbtg!eiten" negatio

gegenüberftehen, begünftigen fie bie Vertreter ber ©onber*

intereffen, jmingen fte bie in ber Sftonarchie oerförperte (Ein*

heit beS ©taatSnutlenS, fid> auf bie Parteien ber ©onberintereffen

SU frühen.

$en großen pofttioen ©rfolg, ben Saffatte burch feine Be*

Rehungen ju BiSmarcf erhielte, ftettt Bernftein nahezu als Serrat

bar. 2)abei mirb feCbft SaffatteS ßiebttngSbichter, (Schüler, in

SJUtleibenfchaft gebogen:

Digitized by Google



— 173 —

„9lod) ift fle rein, nod) ba3 $erfce$en fam
9hcf)t über biefc Schwefle notf)".

3n ber Siebe vor bem ©taatSgeridjtSfjof am 12. 9Rär$ 1864

Ijat Saffatte bereite — immer nadj 93ernftem — „bie Sprache

be§ ©äfartSmuS" angenommen:

„3$ faßte 3^nen, baß Äonflilte beoorfteljen, in benen

man ba§ SBolf m$t wirb ignorieren fönnen, baß man Dasjenige,

n>a3 man tut, ju tnn tyabe, geftfifct auf ba§ SSolf unb getragen

oom 2tolt (£8 fommt enbltd) basu, baß baS Königtum, wenn e3

einer fllique ittd^t meinen fann, ba§ SSolf auf bie ©ülme rufen

unb ftd> auf eS frühen fann .... (SS braucht ftcf) luer&u nur feinet

UrfprungS $u erinnern, benn alle£ Königtum ift urforünglid)

SöolfSfÖnigtum gemefen. (Sin louiS*p^ilippiftifc^eS Ädnigtum,

ein Königtum oon ber (Schöpfung ber 93ourgeoipe, tonnte bieS

freiließ niefy. Aber ein Königtum, ba$ nod) au§ feinem urforfing*

liefen $eige gefnetet bajte^t, auf ben £nauf beS ©djtoerteS geftfifct,

fönnte baS ooÖfommen woffi, wenn e8 entfcfyloffen ift, toatyr*

Ijaft große, nationale unb ooltSgemäße $iele Su »erfolgen*

2)iefe Äußerungen ftimmen faft toörtlid) fiberein mit bem, n>a3

Stein in feinem Königtum unb SRemtblif" jagt Unb biefeS $ud>

ImtSaffaue fa>on in ben ffinfjiger Steden ben Arbeitern, bie

in feinem #aufe in Süffelborf oerfehrten, jur ßeftfire empfohlen,

©einem Jreunbe ftidmiaron machte er ben betreffenben, oon ünn

mit SHanbnoten oerfefjenen SBanb jum (Stefanen!.

Auel) bie SRonSborfer Siebe SaffalleS ift oon 93ernftein fef)r

abf&utg frittfiert morben, weil fle baS ben fd)leftfcf)en SEBebern

gegebene SBerfpredjen einer gefeilteren Regelung ber Arbeiter-

fragen aB einen (Erfolg dwrafterifierte unb Ijinjufugte, ber Äönig

$abe bamit aua) ber ©nfityrung be3 allgemeinen SEBa^lrett)tS

prinzipiell sugefrimmt %n ber 2Ra$nung an bie Arbeiter, biefeS

S3erfprec^en§ eingeben! &u fein, Hang nod) immer bie nad) Sage

ber S)inge fefyr begreifliche SBeforgniS burd), e3 fönne an ben maß*

gebenben ©teilen in 93erlin ein SHücffctylag eintreten.
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3Hit bem ©ebanfengang ber Sttaryiften unb flembürgerlichen

2)emofraten unvereinbar waren natürlich auch bie nadjfteljenben

©atje ber SRonSborfer SRebe, obwohl fte nur toieberholen, toaS ber

33egrünber beS Allgemeinen 3)eutfcf)en ArbeiteroereinS oon oom*

herein als baS SBefen be3 (Sozialismus fenn$etdmete:

„2)ie beiben ©egenfäfce, bie unfere Staatsmänner bisher für

unoereinbar betrachteten , greihett unb Autorität, fmb auf baS

innigfte oeremigt in unferem SBerein, melier fo nur baS SBorbilb

im fleinen unferer näcfjften ©efettfc^aftSform barfteUt"

$)er ©afc: ^SDBie ftarf aber auch einer fei, einer genriffen

(Erbitterung gegenüber ift er oerloren", unb ber $uuoeiS auf bie

2Borte beS 3)id}terS: „Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor",

fic liegen erfennen, bafj ßaffalle ftd) feine ^Huftonen über bie

Sage machte. @r füllte, bafj ber §a% ben er gegen ftd) entfeffelt

hatte, ein Hemmnis für ben gortfdjritt ber ^Bewegung geworben

mar. SWan fann ftd) ^eute oon ber Qdt faum eine löorfteüung

machen, wo bie gefamte treffe auf bem SBoben beS 2ftanchefter*

tumS, ber <£obbeniben, ftanb. £)er praftifdje $ampf erzeugt immer

mehr $ajj als ein 93uch mit rein tf)eoretifd>en ^Betrachtungen, baS

bie 3ttaffe überhaupt nicht lieft, ©o ift eS gefommen, bajj jahl*

reiche Sftationalöfonomen, bie oon ben 2$eoretüem 9Rarj unb

CSngelS mit Anerfemtung fpredjen, ben Äämpfer SaffaHe im ©inne

feiner SBerfleinerer unb SBerleumber beurteilen.

3u ber oon beifpiellofen Anftrengungen unb Aufregungen

einer intenfioen Agitation oerurfaalten (Erfchöpfung (bie im

furjen 3eitraum eines Söhres erfdjienenen SHeben unb ©Triften

bilbeten nur einen $etl ber Arbeit, bie auf bem *ßräftbenten beS

Allgemeinen $eutfd)en ArbeiteroereinS laftete) famen in ber Schweis,

roo ßaffaUe (Erholung fud)te, bie Nachrichten oon bem SBerrat unb

ber SHebeHion ber fleinen ©erngroge beS IBereinS. S)ie noch nicht

fonfolibierte, oon allen Seiten befämpfte Organifation auch noch

oon inneren SEBirren bebroht baS mar ju oiel! 3)er gaH Hönniges

mar alfo tatfäcfjUch nur ber äufjere Anlag jur Äatajrrophe.
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Silber »ernftein lägt Stoffülle ber „gäulntS" erliegen, bie ü>n

fdjon im #a$felbt**ßroaef$ ergriffen Ijätte, eine SBeljauptung, für

bie felbft ber ©djein einer SBegrünbung fetylt*).

*) 5>er $afcfelbt*$roaefj war ein fchwerer ftampf um8 SReeht, ber

fomohl bem SRahmen ber 3eit, in ber er geführt mürbe, als bem ritter*

liefen ÜBefen SaffatleS (ba8 auch £iebfnecht unb ÜDfchring anertennen) ent*

fpradj. ^riebrid) <$ngel8, ben bie SWaryijten über fiaffafle ftellen, h<*t mit

9Rfictficht auf bie ßeiroerhältmffe bie fünfziger $ahre bagu benüfct, atö

^nbuftrieller ein bebeutenbeS Vermögen jju erwerben, ^ebenfalls ftanb ber

^ßrojeß ^»a^felbt gan& im (Stnflang mit ben potitifch* fojtalen ©runbfafeen

SaffaHe§. icr 93erfaffer hatte ©elegenhett, bie feelifdje <Srfdj)ütterung

SaffaHeS rur& oor JBeginn ber fcragöbte in ©enf ju beobachten. $u feiner

legten SRebe in ^ranffurt a. ?DL waren etwa 80 ^ßerfonen erfdjtenen. 3)ort,

n>o bie ®ntfReibung für bie Stiftung ber gartet gefallen, mar ebenfo

roie in Sttainj ein Oiücffchlag eingetreten. $er ftrauffurter Arbeiterverein

blieb btö &um ^ahre 1865, roa§ $ter jur SRuhtigfteflung eines SluffafceS in

ber fjrrantfurtcr Leitung bemerkt fei, im Sager ber ©egner Saffaflef . 2lu§

©oller Überzeugung unb in genauer Kenntnis ber Sachlage lann ber SBer*

faffer alfo fagen, bafc bie Partei im Sluguft 1864 oor bem ßwfömmenbruc^e
ftanb. 3n bem Heinftaatltchen, fleinburgerlichen $eutfchlanb mar für eine

berartige Drganifation nicht baS genügenbe 93erftänbni3 ©orhanben, unb

fiaffaüe hatte erleben fönnen, bafj er al§ „Verräter" hinauSgebrdngt roorben

wäre, ßiebfnecht oerbreitete nach Mehring ohnehin bis in feine legten

^ahre bte grabet, CaffaDe Imbe ben %ob gefucht, um bem ©ericht be8

Sonboner ftommumftenbunbe§ $u entgehen. ^Beruftem hat £äffalle mit fehlest«

gewählten Herfen au£ „SBaflenftetn" djarafterifteren wollen. @3 waren
anbete ©ebanfen au§ ber SReifterbichtung ©chtflerS, bie oor ber €eele

8affaHe8 in feiner legten ßebenijeit ftanben:

„S)aS wirb fein Ramof ber Straft fein mit ber Rraft,

$en fürcht ich nicht SWit jebem ©egner wag ich'8,

S)en ich fann fehen unb in§ äuge faffen,

2) er, felbft oofl SRut, auch mir ben SJcut entflammt,

©in unftchtbarer fteinb iftS, ben ich fürchte,

$>er in ber 9Renfchen SBruft mir wiberfteht,

S)urch feige furcht allein mir fürchterlich —
Sticht, waS tebenbig, traftoolt fich oerfünbigt,
3ft ba§ gefährlich furchtbare. $a8 ganj
©emeine ift'8, ba8 ewig ©eftrige,
2Ba8 immer war unb immer wieberfehrt

Unb morgen gilt, wetl'8 heute hat gegolten!"
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Sie umgeftaltenbe nationale %at, bie ber oon ber ßletn*

ftaatcrei beengte ©eift nicht hervorbringen tonnte, SHSmarcf ^at

jte oollbracht, geftfifct auf feinen Sftonardjen, geftüfct auf ben treuen

öefchütjer ber ftetigen folgerichtigen ftaatSmdnnifdt)en Arbeit gegen

jene 3ntriguen beS SßarteigeifteS, bie in einer SRepublit fo oft bie

folgerichtige SftegierungSarbeit hinbern. Qum $eil ber ©efamt*

intereffen übenoanb &önig SBilhelm bie in bem überlieferten

preuj3t]Ct)en ^arttiuiargeiite rourjemoen Jöeoenren.

$ie maryifhfc^en 2)oltrinäre ftanben allerbing§ oor, rodljrenb

unb nach bem 2)urchbruch ber monardjifchen Zat an ber

©ehe ber rücfft&nbigen ©ruppen, bie ihrerfeitS oielfacf) au3

^3oSr)eit bie ;3nternattonaliften begünftigtett 3)ie üfteu*

geftaltung, bie bem öfonomifchen Sluffchnmnge ber Nation unb

bamit ber bauernben SBerbefferung ber Sage ber arbeitenben klaffen

erft bie nötige ©runblage gefchaffen, fte mürbe als eine ©dtjmädtjung

S)eutfchlanbg, als ba$ SBerf reaktionärer ©taatSfunft ^erabgefe|t.

Unb mie liegen bie $)inge heute? SBebel unb ÄautSfu ha0CÄ

jtoar anläßlich be§ 3nternationaliftens$ongreffe$ in 5lmfterbam

©teHung genommen gegen einzelne Irrtümer oon $aureS, betreffenb

bie aöeinfeligmachenbe SKepublif, aber noch oerharren auch fte jum

Nachteil ber Slrbeiterfadje in einem SRepublifanUmuS, ber mit bem
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Ttnrflicfjen (Sozialismus feine @ememfd)aft Iwt ftautSfu fc^rieb

ju ben (Erörterungen übet ben Hmfterbamer Stongrefs: „2Bir ftnb

fcfjon belegen SRepublifaner, weil bie bemofratifdje Dtcpubtif bie

einzige bem <5o§ialtSmuS entfpredjenbe polittfd&e gönn ift 3)ie

9Honardjie fann nur beftefyen auf ber ©runblage oon Älaffen»

untertrieben unb Älaffengegenfäfcen. $ie Sfoftebung ber Älaffen

bebingt aud) bie Slufljebung ber 2ttonar<$ie. — 3Bol>l $at man

aucb oon einem fojialen Königtum gefprod)en, aber bie 2Jlo*

nardjie fann nie bie Älaffen aufgeben . . . 2Beld)er Älaffe immer

bie SJlonardjie in einem gegebenen Momente nätyer fommen mag,

oom Proletariat trennt fte immer bie Äluft, bie ben 33e* .

ftfcenben oom 93efit}lofen fa)etbet"

tiefer Sluffaffung n>iberfprecf)en nidjt nur bie foaialtftifdjen

©runbfäfce, fonbem aud) bie gefd)id)tltd)en £atfad)en.

£)er monardn'fd)e Staatsmann greit^err oon ©tein be*

tatigte feine ftönigStreue baburd), bafj er unbefümmert um 35er*

folgungen unb Ungnabe aucf) an f)ö$fter ©teile feinen Überzeugungen

2lu3brucf gab. 911S ber Ärieg brotyte, oerlangte er, bafj man jid)

burdj geeignete Reformen „beS bereitwilligen unb freubigen

Opfermuts ber Station oerfid)ere".

$>er ©etft, in bem bie oerlangten SHafjnaljmen burdjgeffiljrt

werben fotlten, fpridjt aus ben nadrftel>enben SBorten beS grofjen

(Staatsmannes:

„Um ein SBolf zu ergeben, muft man bem unterbrücften Seile

beSfelben greityeit, ©elbftänbigfeit unb ©igentum geben, $enn

nur bie freie Arbeit ernährt ein SSolf nadftalttg. 9hir ber freie

SWaim roeijj feinen £erb ju oerteibigen."

S)ie leitenbe ftlaffe fjatte ju jener 3*it nod) fein ©egen«

genndjt in einem rotrtfdjaftlid) entroicfelten Bürgertum gefunben,

3)a§ ginanjebift betreffenb bie 33efteuerung ber Staatsbürger nad>

ü)rem Vermögen begegnete bem l)eftigften SBiberftanb beS alt«

preufjifd)en ©runbabelS, unb bie ©tänbe beS ßebuS*©torfoto*

unb SBeeSfotofcfyen Streifes richteten eine ben engtyerjigften klaffen*

1?
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gcift »ertatenbe fceutfchrift an ben Stönig. ©tein, aU Settretet

be3 ©taatSgebanfen«, verurteilte bie Unterjeichner btefe* 2Remo«

ranbnmS in ben bentoar fäärfften ©orten: „$unfeloolle egoiftifc^e

.palbroiffer, 2Renfchen, bie nati) Steden unb Vorteilen ftreben, bös»

artige ©freier, bie jebeS SJttttel ergreifen , um bie ©taatälaften

auf bie Schultern ihrer SJtttbflrger gu wäljen ufio."

9lber auch in ber neueften Seit W tti$t an 93eifpieten

gefehlt, welche bie Unhaltbarteit beS ftautsfufchen ©afceS oon ber

„Äluft, meiere bie aRonardjie oon ben öeftfclofen trennt", beroetfen.

$ie Äaiferlid)en (Erlaffe oom 4. gebruar 1890 roirften,

nach einem Sßarifer ©riefe be3 „SBonoärtS", „rote eine ©ombe"
auf bie franjöfifche SBourgeotjie. Unb man !ann wohl auch fagen,

baß bie jefctge SReichSregterung bemüht ift, im ©btne ber (Srlaffe

gu hanbeln, wenn auch ber Umftanb, baß bie antinationale, rücf*

ftfinbig*republtfanifd)e Haltung ber ©osialbemofratie ben ©egnern

beS fojialen Königtums fo manche #anbhaben bietet unb ber

$olittf beS StaatSgebanfenS ähnliche £inberoiffe bereitet, wie bie

Haltung anberer einfettiger Qntereffengruppen.

9113 Freiherr oon ©tumm große ^nftrengungen machte,

ben Äaifer für ein perfönlicheS, patriarchalifcheS Regiment ju

gewinnen, erfäien in ber „ftreugseitung" (Januar 1895) ein

oon bem oerftorbenen preußifchen ginansminijter oon 2JHquel

infpirierter 9luffafc (ber SBerfaffer nmrbe in biefem fünfte oon

berufener (Seite unterrichtet), ber folgenbe ©äfee enthielt:

„Qu ben unter ber ©innrirfung be$ SöanbelS ber Qnt&n

inhaltslos geworbenen unb barum f er) abliefen SBorfteHungen

gehört e§ oor allem, baß bie Sftenge, bie auf ihre #cmbe Arbeit

angemiefen ift, mit bem ,patriardjatifd)en' SBohlroollen geleitet

merben fönne, wie e§ ehebem, b. h- folange am *ßlafce mar, als

biefe ÜJlenge fidt) ihre politifche ©leichfteUung noch nid^t errungen

hatte unb be^^alb auch auf bem fojiaten ©ebiete nicht ben 9lnfpruch

erhob, an bem großen £ifcf)e ber 2ttenfchheit mttjueffen. <5eit fte

gleich ben ,
s3Rännern oon 93eftfc unb 93ilbung' an bie Urne gerufen
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wirb, will fte ftd) oon biefen nicht mehr oorfcfnreiben laffen, wie

weit tfpe Slnfprüche an baS geben gelten bfltfen unb was fte fid)

im .JJntereffe bet ben oberen ^elmtaufenb juftehenben Anteile gu

oerfagen ^aben . . . 9JMt falfchen Mitteln lägt ftd) ein richtiger

Qmd nicht erteilen; im *ßrioatleben gilt baS als triviale Sßafyrtyeit;

toarutn muß eS fn ber Öffentlichkeit immer wieber geprebigt

werben? 2Barum? SBeil bie ©elbftfudjt ganje ßlaffen oer*

blenbet, unb — um geredet ju fein — weit bie oerwictelte Statur

ber mobernen SSer^dltniffe eS fefjr erfd>wert, bie S)inge fo ju fehen,

mie fte wirtlich finb . . . deshalb wieberlwten mir ^ier unb

werben beffen nicht mübe werben: ©in fefteS Regiment

fann nur baSjenige fein, baS ber Ausbeutung, wo eS ihr

begegnet, unerf^rotten entgegentritt, babei aber niemals oergifct,

bafj baS beutfche Königtum, oor allem baS ber £ot)enaollera,

feinen beften SRuhmeStitel oon jeher in bem üttamen „roi des

gueux" (Äönig ber Eefrfclofen) erbliclte. 3)aS ift ber ©eift, ber

au£ ber ftaiferlidjen $3otfd)aft oom 17. 9tooember 1881 fpricht,

ber bie ©rlaffe oon 1890 erfüllt. 2)iefer ©eift ift ber ber

neuen 3ett im r)dct)ften unb ebelften ©inne beS 2BorteS, baoon

wollen wir nicht laffen, oon biefem©eifte nicht weichen."

SBo^lmehtenbe ©ojialpolitifer unb hochbegabte SRebner haben

ft<h in unferer Qtit ernftlich bemüht, bie Sojiclbemofrarie mit bem

nationalen ©ebanlen $u befreunben unb ihren SftermbltfaniSmuS

jurücfjubrängen. Sie mußten fchettern, weil fte felbft nicht

prinzipiell auf bem SBoben beS monarchifchen StaatSgebanfenS

ftanben unb bemgemäjj auch bie ©ojialbemofraten für bie fon*

fequenteren Vertreter ihrer eigenen ©runbfäfce erftärten.

<3n feiner ©djrift „ftaifertum unb $)emofrotte" täfjt

griebrich Naumann bie (Erwartung ber 9ttonardn'e aus ben

Seh lern ber erften ^eriobe beS Parlamentarismus tyxvoxQttyn,

währenb biefe ©rftarfung in 2Birflid)feit in bem oon bem hochent*

wtcfeiten mobemen SBirtfchaftSleben gefchaffenen SBebürfntS nach 33e*

feitigungber$ielherrfchaft,nach3wfömmenfaffungunb®inheitwurjelt.
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„Der SiberaltSmuS", fagt Naumann, „oertritt ba8 *Perfön=

UdjfeüSibeal gegenüber bem Staate, ber Sozialismus gegenüber

jebem großen betriebe überhaupt. Die ®efmnung8roeifen beS

SiberaliämuS fefyren in ber <So&ialbemofratie in rabifalen

SluSgeftaltungen ttueber." (£8 ftnb nur „$emperaturunter*

fdjiebe", bie beibe trennen. Naumann fpricty beäfyalb audj

oon einem „ftampf umS Dafein M
jnnfdjen Äaifertum unb

Demofratie, oon einer oorübergeljenben 3ufammengeljörigfett

beS „ftaiferS beS 3nbuftriali3mu8" unb ber bemofrattfdjen üttaffen.

Naumann überträgt mattete, vergangenen (Sporen ange^örtge

begriffe oon Demofratie in bie mobeme 3eit. (Bin ftaifertum,

toeldjeS im ©egenfatj jum <£äfari$mu3 ben ©taatSgebanfen

oerförpert unb ben ÜWaffen bie freie SluSfibung be£ all*

gemeinen (Stimmrechts garantiert, fann nidjt in einen

©egenfafc $u ben SebenStntereffen ber Nation unb ü)ren probuf*

tioen Gräften fommen. Die <£rblid)feit ber <£inl>errfclwft oerftärft

bie (Garantien ber Kontinuität ber (Sntmictlung unb fdaliegt feines*

roegS Korrefturen aus, für ben gatt ber oberfte SRepräfentant beS

(Staats feinen Aufgaben md)t gewadjfen ift.

feinem %a\lt famt aber baS md)t auS blutigen Klaffen*

fämpfen, fonbern auS bem ©taatSgebanfen Ijeroorgegangene, nid)t

oon einzelnen Parteien, fonbern oom ganzen SBolfe nacf) bem (Siege

über bie geinbe ber beutfdjen (Sm^eit emporgetragene Kaifertum

mit cäfariftifcfjen Senbenjen unb planen irgenb toeldjer 2lrt in

33erbinbung gebracht werben. 5lnläf$üd) ber engltfd)»franjöftfcf)en

SBerbrüberungSfefte in ^ßortSmoutl) feinrieb baS,„3ournal beSDebatS",

baS neue 93ünbniS werbe crft bann eine ©pitje gegen Deutfcfylanb

erlangen, wenn ftcf) bort „napoleonifdje" Regungen jeigen

follten. @ine äufcerung, bie ftd) nur burd) bie berufsmäßige Un*

miffen^eit ber meiffen politifdjen *ßublijiften in granfreid) ent»

fdjulbigen lägt.

Die SBa^rung unferer nationalen unb n>irtfd|aftlic^en 3nter*

effen gegenüber allen @oentualitäten ber internationalen sßolittf
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erforbcrt ein IlareS unb beftimmteS Qxtl, einen feften KurS, ein

geftaltenbeS (Singreifen im Sinne beS 3ufammenfchluffeS unb ber

SBerftärfung aßet roirflic^ ftaatSerhaltenben Kräfte. 93eharrltd)feit

unb golgertchtigfeit in ber ^ßolitif beS StaatSgebanfenS ift ins*

befonbere auch gegenüber jenen SBertretern oon Sonberintereffen

nötig, bie eS nicht einmal ertragen fönnen, wenn ein Staatsmann

©rfcheinungen wie bie Slffojiation beS Kapitals als natürliche

golgen ber mobernen ©ntwicflung barftellt (Sine gute innere

Sßolitif ift bie unerläßliche SBorbebtngung einer fraftoollen

auswärtigen ^olitif. Auch biefe ftellt gefteigerte Anfprüche

an bie Umfielt unb ba§ 2Biff en berjenigen, bie mit ber 2BaI)i>

nehmung ber auswärtigen Angelegenheiten betraut ftnb. 3>aS ift

allerbhtgS nict)t bie Anficht ber Sojtalbemofratie.

Sei SBefprechung ber Klagen beS güt)rerS ber englifchen gabier

über ben bei ben Sosialbemofraten beftehenben 2Rangel einer auS«

roärtigen *ßoliti! mar in ber „SReuen 3eit" ju lefen, bie ßeitung

ber auswärtigen Sßolitil fei leichter als bie ßeitung ber inneren

Sßolitif: jte erforbere nur „geiftige Dualitäten niebererOrb*

nung", Schmiegfamfett, gute SRanieren ufw. S)aS erinnert ganj

an bie „gute alte Qtä' beS geubaliSmuS. ©benfo rücfftänbig

äußerte ftch KautSfu über bie moberne Kolonialoolitif, bie

nur bie görberung beS „fapttaUftifchen ©jportS auf Soften beS

Staates" bejmeefe. SBeit mehr ©inficht oerriet ber reoifioniftifche

SKeichStagSabgeorbnete Dr. $)aoib, ber bie Sftotwenbigfeit ber

53efchaffung unb Sicherung oon auSreichenben SebenS«

mittein für bie wadjfenbe SBeoölferung unb bie SBerforgung

ber^nbuftrie mit Sftohftoffen als wichttgfteS Problem ber

Kolonialoolitif anerfannte. $ie grofce Mehrheit ber Partei

folgt inbeffen auch w ^en gragen ber auswärtigen $olttif ben

Überlieferungen ber 2ftarj, (SngelS unb Siebftiecht, bie am folge*

richtigften oon KautSfu gehütet werben.

Karl SRarj, beffen SBewunberer ihm nachgefagt haben, baf?

er oon ber Sonboner SBeltwarte auS bie 2)inge flarer überfchaut
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habe als SaffaHe von SMeut*$eutfd)lanb auS, fabrieb fdjon <£ube

ber fe^S^ger iahre an ben ©enoffen ftugelmamt (JWeue

t>om 12. 3uli 1902): „Qmglanb ift baS einzige ßanb, wo ber

Älaffenfampf unb bie Organifation ber SCrbcitcrflaffc burdh bie

Xrabe»UnionS einen gemtffen ©rab ber Keife unb Allgemein«

heit erlangt haben. $ie (Bnglänber befifcen alle notwenbigen

SBorbebingungen ber fojialen fteoolution".

Unb weiter:

„$ant feiner $errf$aft auf bem Söeltmarfte ifi (Snglanb

baS einzige ßanb, wo jebe Revolution feiner öfonomifchen

SJerhältniffe unmittelbar auf bie ganje SBelt jurüct*

roirten muj."

Sßirflich befd)loß auch ber ©eneralrat ber internationalen

5lrbeiterorganifation im Öa^re 1873 bie £ebel aur englifchen

föeoolution in ftrlanb an$ufe|en.

$)er ©efchluß tarn natürlich nicht jur Ausführung. 2Bar man
etwa gur (Shtftcht gelangt baß bie Apathie unb ber geiftige Rück

gang ber SJlaffen, ben uns englifa)e Arbeiterführer gefGilbert traben,

fc^on }u weit oorgefabritten mar? 3)ann mußten bie ^nter*

nattonaliften, weil ein äBanbel ber S)inge nur noch burch einen

äußeren Anftoß herbeigeführt werben fonnte, bie größten Sin*

ftrengungen machen in ber Richtung etneS 3ufan«nenfchluffeS ber

oom übermächtigen anglo*amertfanifchen Kapitalismus bebrohten

europäifchen Konttnentalftaaten; bann burfte unter feinen ttmjtänben

ber engtifchen Sßolittf Sßorfchub geleiftet unb ein Anrecht auf bie

AnerEennung ber „£tmeS" erworben werben.

(£3 fam aber anberS. 2)ie ^ntemationaliften richteten ihre

SHidte nach Rußlanb, wo noch <*ue S3ebingungen einer fojialen

Umgeftaltung im mobemen Sinne fehlten.

Schon im September 1859 hatte SaffaEe an 9ttary unb GmgelS

gef^rieben: „3$ ftnbe, baß ihr euch wirflieh bort bis jurRuffo*

manie anglifiert unb bie beutfehen SBerhältniffe quelque

peu aus ben Augen üerlierf (SQRehring: AuS bem Kachlaß ufw.).
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3n ber Zat faf> man, baß mit bem Öegmn ber Crientwirren

bie Qnternationaliften ben iRuffenhaß im <5imte ber bemofrattfd)*

pofotfdjen Überlieferungen unb ber englifd)en Sßolitll &utn Dingel*

punft ihrer auswärtigen Sßolittf machten.

%m ©inter 1877/78 würben in fceutfölanb überall fo§ial«

bemolratifdje $unbgebungen oeranftaltet, um bie beutfa> Orient«

politit als ruffenfreunbtid) *u oerurteilen.

3m $ahre 1890 oeröffentlid)te griebrid) (StogelS in ber „Bleuen

Seit" eine größere Arbeit Aber bie rufflfc^e Diplomatie, bie mit

folgenben Sd^en begann:

„2Btr, bie wefieuropdifdhe Arbeiterpartei ^aben ein boppelteS

3ntereffe am (Steg ber ruffifdjen SReoolutionäre. (ginmal, weil baS

rufftfd)e SReidj bie große £auptfeftung, föeferoefteüung unb SReferoe*

armee augleid) ber europdifdpn föeaftion bilbet, weil feine bloße

pafftoe ßrrjtenj bereits eine ©efahr unb Srofymg für uns ift

3weitenS aber, weil e§ burdh feine unaufhörliche ©inmifdjung

in bie Angelegenheiten be§ SBeftenS unfere normale (Sntwicf*

lung hemmt unb ftört".

3)ie ftronie beS <3d)icffal8 wollte es, baß wenige Sage nad>

bem griebenSfdjluß oon *ßortSmouth baS Organ ber ttberal*bemo*

tratifa>en Partei in SRußlanb, ber „SRuß", ganj im ©eifte ber

ßonboner „National SReotew" fajrieb: „9Rit ber afiattfd)en

$olitif SRußlanbS, bie ben Söünfdhen $)eutfd)lanb$ etttfprad),

ift eS nun oorbei: 9hißlanb muß banad) ftreben, bie erfte SRacht

auf bem europätfehen kontinent ju werben; eS !ann babei

auf bie Unterftfi&ung dnglanbs, granfreid)* unb Öfierreia>UngarnS

rennen, bem ber greife Äönig ©buarb feinen SSefUftanb garan*

tiert hat".

tiefer letjte <5afc behanbelt bereits gewiffe engltfd)«fran§oftfdje

SJerleumbungen als feftftehenbe fcatfadheu.

SluS ber angeführten 9lrbett beS Jriebrich GfrtgelS im Qahr*

gang 1890 ber „Bleuen Seit" erfährt man auf ©eite 161 au$ bie

überrafchenbe tatfat^e, baß in ben fahren 179*—1794 bie $olen
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burd) ihre Erhebung bie „franjöfifche SReoolution gerettet"

haben. $a$ ift jwar ein fleiner Irrtum, dagegen flnbet jtch

auf (Seite 149 ein (Sat$, bem wir unfere unbebingte 3uftimmung

nicht oerfagen fönnen:

„$er Umfchlag in baS ©egenteil, baS fchliefjliche Slnlanben

bei einem bem 2luSgangSpunft polarif entgegengefefcten

$unft, ift baS naturnotmenbige ©chtcffal oller geflieht*

liehen 93eroegungen, bie über ihre ttrfachen unb 3>afeinS*

bebingungen im Unklaren unb baher auch auf blofj illuforif che

Siele gerichtet fmb. (Sie werben pon ber Ironie ber ©e*

fd)td)te' unerbittlich forrtgiert."

Ob wohl bie unerbittlichen Äorrefturen ber ©efdjid&te bie 3rre»

geleiteten auch auf bie richtige SBafm führen werben?

2>ie natwnatliberale,,ßölnifche 3eitung" hat im (Sommer

1905 eine auch "om „Vorwärts" eingehenb befprochene 9lrtifelferie

über ben (Sozialismus gebracht in ber bie fokalen 93eftrebungen

fiaffalleS als „realpolitifche gorberungen erften SftangeS"

charafterifiert waren. <SoUte biefe ©rfenntniS mehr unb mehr in

ben bürgerlichen Greifen betätigt werben, fo bürfte bei ben Sohlen

bie #al)l ber foaialbemorvatifchen „SflHtläufer", bie gewöhnlich nur

einer unjufriebenen (Stimmung ben fchärfften SluSbrucf geben

wollen, balb abnehmen. ÜberbieS fcheint ber 3uftanb, ben Sluer

auf einem Parteitage mit ben Sorten beflagte, feiner gönne bem

anbern bie Sftafe im ©eficht, ftch eher oerfdjlimmert als gebeffert

$u hoben.

„SlHe Äunft praftifcher ©rfolge befteht barin, alle Slraft §u

jeber Qat auf einen $unft — auf ben wichtigften ju fon*

zentrieren."

Söon Äunbgebungen für bie Sftepubltf, gegen bie beutfehe Seit«

politif, gegen bie maritime unb foloniale ©ntwieflung beS Geichs

wirb bie (Sogialbemofratie um fo weniger auf bie 3)auer leben

fönnen, als ber fteigenbe Wettbewerb oon Stationen, beren *ßarla*

mente antinationale Strömungen überhaupt nicht fennen, bie ©e=
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fal>r einer ©chäbigung beS beutfdjen Sßirtf aft§leben§ unb bamit

ber Arbeiter immer näher rfieft.

SSelch' gemaltige SBebeutung tonnte bie Partei ber Arbeiter

erlangen, menn fie aus ber Regatioe herausträte unb mit ben

alten fleinbürgerlich*republtfanifchen ©d)lagmorten aufräumte! 2ln

bem $age, roo bie großen Staffen ber Arbeiter ihre Aufgabe als

$auptträger beS (StaatSgebanfenS ertennen, mfiffen auch anbete

parlamentarifche graftionen mit ben alten, antinationalen Über-

lieferungen brechen.

3ur Qtit roetteifem mit ber ©o^ialbemotratie in ben klagen

über ©teuerbruet unb „uferlofe glottenpläne", auch foldfje ©nippen,

bie al§ ftaatSert)altenbe gelten wollen ober gar barauf Slnfpruch

matten, bie füt)renbe Regierungspartei ju (ein. 2)ie Regierung

rechnet ohnehin mit ben „gegebenen parlammtarifchenSBerhältniffen"

unb beftfet gar nicht ben S^rgeis, fte umgeftalten ju motten. $)iefe

Sage, befonberS aber ber SBiberftanb gegen maritime unb foloniale

gorberungen ift banach angetan, bie geinbe 2)eutfchlanbS ju er*

mutigen. $)ie billigen ^ß^rafen oon ber „©teuerfdjraube olme <£nbe"

(in meniger entmicfelten Sänbern finb bie Saften oiel größer), mit

benen man bie SBäfjler $u geminnen fudjt, unterftütjt man bie

geiftige Trägheit, macht man roeite ©deichten beS SBolfeS bem 93er*

ftänbniS für bie großen, unabweisbaren nationalen 3*üauT9a&en

unzugänglich-

gür bie ftärffte graftion beS Reichstags fommt nod) fotgenbe

(grroägung in Betracht

Öfterreich*Ungam unb granfreich fyabtn als fatr)olifd^e -(Rächte

jebe 3luSfuht oerloren, mieber eine führenbe (Stellung im Sßölfer*

fonjert ju erlangen. S)a3 hat man auch in Rom erfannt, roie ein«

Seine Äunbgebungen an franjoftfehe unb italienifche SBtfdjöfe bezeugen.

$aS SBirfen ber flirre foll nach SluSfprüdjen beS «ßapfteS im

mefentlichen auf bie rein geiftige £ätigfeit unb bie Söerfe ber 93arm*

her&igfeit befdjränft bleiben. 2)er ©runb für eine fpejipfch römif che

^ßolitif, bie früher ^duflg mit ben nationalen ^ntereffen ber ein*
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jeliten Sänber in SBiberfprurf) geriet, ifl weggefallen, (Somit lann

au$ ba§ 3entrum rflcöjaltlog für bie beutfdje ©ad)e eintreten unb

bem jerfetjenben polnifcfjen (llement begreiflid) machen, ba§ in ber

Seit ber großen ©eltn>irtfd>aftSgebiete unb ber SBeltpolitif bie

SBieberljerftettung $olen£ eine Utopie bleiben muß.
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IX.

®eutfchlanb ijt im Sah** 1870 m bie Stellung eingerfidtt,

bie früher granfreieh als erfte europaifdje Kontinentalmacht ein«

na^m. 2)ie ©reigniffe Ratten baju gebrängt, ba$ beutfdje 93olf

mar aber auch würbig ber Spotte, bie ihm jugewiefen mürbe.

^aben auch feine ©egner bezeugt.

3fn einem Berichte, ben 93aron (Stoffel als fran$öfifcf)er

Militärattache in Berlin im 3aljre 1869 an feinen Äaifer richtete,

fprictjt er non bem „hodjgebilbeten, Disziplinierten beutfctjen SBolf",

oon feinem „eifrigen Pflichtgefühl", oon feiner SBegeifterung für

alle* <£ble unb ©roje, währenb bem frioolen (Befehlest, baS in

grantreich fyvcrfty, Religion unb gamilie nicht mehr heilig fei unb

felbft bie (Stnftcht unb ©nergie fchwinbe, um unterrichteter unb fttt*

lieber werben.

„$)ie guten (Jigenf(haften beS 93olfe3 fterben eine nach °et

anberen hin. 2Bo ift ber ©belfmn, bie $reue, ber 3^uber unfereS

OetjteS, unfere einfüge ©eelengröfje? Unb granfreieh fyat feine

Ahnung baoon, bafi, mdhrenb e* ftnft, emftere Sfölfer e$ auf ber

^ahn be§ gortfchrittS überholen ....

2Ba§ ift granfreieh? <£in ßanb, mo jeber baS Stecht bean*

fprucht, bie höchf*e Stelle einzunehmen, mo aber nur wenige

bebenfen, ba{$ ein 3Jlann, ber eine orbentliche ©teile einnimmt,
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einen ausgeglichenen @eift Imben muß, ftrenge ®ittlid)!ett,

Kenntnis Don 2Belt unb gewiffe ©eifteSgaben. @in Sanb,

wo bie tjöchften Ämter oft x>on unwtff enben unb ungebilbeten

Seuten eingenommen werben . . .
."

$iefe SEBorte enthalten bie jutreffenbe 3)iagnofe eines 3uftanbeS,

aber aud) eine Setjre für bie ©egenwart unb 3u^nf^
$)eutfd)lanb gilt heute mit SRed)t als eine große Nation, aber

bie unS aus biefer (Stellung erwachfenen neuen Pflichten fmb noch

nicht in genügenbem 2Jiaße in baS SBewußtfein ber Staffen ein*

gebrungen, währenb bie 3<*hl buc Leiber wächft.

3n ber langen sßeriobe ber inneren ftttäfltvfyut unfereS

SBaterlanbeS erreichte bie 3Bertfd)ä^ung aller SBorjüge frember

Nationen einen ©rab, ber bie ^Befähigung 2)eutfchlanbS jum 93or*

fämpfer ber ©olibarität ber Äulturnationen nod) oerftärfen mußte.

2Benn mir oon einigen teilen beS SReidjeS abfegen, fo hat fidt) im

ganzen, auch im politifdjen Auftreten ber 2)eutfchen nach außen

eine fleinftaatlidje unb flemftäbtifche (Schüchternheit unb Sefcheiben*

r)eit erhalten, ©elbft SRepväfentanten alter Sftinifterfamilien machen

baoon feine SluSna^me.

3ft bie auswärtige treffe agateffto bis jur gre^eit, fo

empfehlen mir roeife 3ur^^a^n9 unb ergeben unS fogar in

Vorwürfen gegen bie wenigen ^ßreßorgane, bie in ber Abwehr
über bie „mittlere ßinie" hinausgehen. $er attbeutfche SBerbanb

füt)rt in ber Pflege nationaler ©ebanfen ein recht frieblid^eS Stofein.

$a er aber ganj irrtümlich im SluSlanbe als ftürmtfcher SRepräfen*

tont beS „Drang germanique" gilt, fo muß er mit einer befonberS

ftrengen ^Beurteilung feiner £ätigfeit rechnen.

60 oft in ©nglanb, 3lmerifa ober granfreich folglich behauptet

wirb, 2)eutferlaub motte irgenbroo Äohlenftationen ober eine

SWarineftation erwerben, begnügen wir unS nicht bamit, bie

3Bahrl)eit feftjuftellen, wir weifen überhaupt ben ©ebanfen fold>er

Unternehmungen aurüct Unb ber ©egner, ber beffer als oiele

$)eutfd)e weiß, was unferer SWarine &u ujrer gefiederten ©ntwtcf *
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lung nottut $ält bic befäeibene 3urfidö)attung einer ftorfen Nation

für raffinierte geudjelei unb — fährt fort, ade SEBelt gegen bie

fc^marjen spiäne be§ unbequemften, weil tüchtigften unb feimtntS*

retc^ften ^onfurrenten aufäuhetjen.

Jürft S3üIon> f)at nueberholt im ^Reichstag oerfichert, $)eutfd^

lanb werbe bei jeber fünftigen Äudjenoerteilung baS ü)m julommenbe

©tücf reflamteren. 3)ie gorberung ber «offenen £ür" bürfte fich

babei aber faum als auSreidjenb enoeifen. SBie Sflaj ©ertng in

feiner Sarftettung ber £anbel$polittt ber ©rofjftaaten fagt, ent*

fcheibet über bie Su^nf* oer gteid)begabten SBölfer ber Sftaum,

ber itjrer felbftänbigen CSntnuctlung gur Verfügung fteht. Sine

nrirtfehaftliche $errfchaft, bie man lebigltch burd) föapitalbeftt} unb

burch (Sjoorte nach fremben 9Jlärften ^in ausübt ofme gleich*

roertige politifdje 3Jlaö)t unb $emtonafljerrfd)aft, ruht auf tönernen

gügen.

$>eutfd)Ianb fie^t feine .ßufunft an ein Keines Territorium

gefeffelt, unb menn biefe SBebingungen fich nicht änbem, nrirb bie

©tärfe feiner pofttifcfyen ©teUung unb bamit auch bie SBebeutung

ber fräftigen ©igenart feiner Shiltur für bie <£ntnrictlung ber

9Wenfd$eit bahinfehnrinben.

Söir fmb eine frieblid^e Nation, niemanb in 2)eutfd£>Ianb benft

baran, bie roofjterroorbenen Stechte anberer SBölfer ju fchmälern.

2ßir fönnen aber bem ©roßbefty an überfeeifdjen SRohftoff* unb

SebenSmittelgebieten nicht jugeftehen, bafc er ben Heineren, auf*

frrebenben dächten ben 2Beg jur ©rlangung nrirtfehaftlicher

Sicherheit unb Unabhängtgfett oerfchliejfr $)enn biefe Unabhängig*

feit ift bie SBorbebingung be§ 2luffteigen£ ber befifclofen klaffen.

SBirb ^ier feine Söfung im ©inne ber ©ottbarität gefunben, fo

fchtombet auch jebe 2lu§ftcht auf £erfteuung ber ©olibarität ber

klaffen in ben einzelnen ßänbem.

33a8 römifche 9teidf) ^at in ber <ßeriobe be8 9tiebergangS

3eiten gefehen, roo bie Sftachfommen ber ftoljen SRepubltf ber Quty
von OrbnungSmächtern unterftanben, bie man unter barbartfdjen

Digitized by Google



«öttern refrutierte. bie faiale GntmicHung in ber bisherigen

SBeife weiter, ergreift fceutfc&tonb ni$t bie 3mtiotwe ju einem

Untfdmnmg, fo werben bie *ftad)fommen ber arbeitenben Klaffen

in ben europäifdjen Kulturftaaten e8 erleben, bafj fte in !Be*

trieben internationaler gtnarojgefeUfcfyaften ber 2lufftd)t von 3fnbem

unb baffem überantwortet werben. 3)er Knüttel, mit bem bie

amerifanifdjen ?ott&iften ftreifenbe Arbeiter $u paaren treiben,

wirb bann ©emeingut ber Biuilifation unb ber „SRacfer" Staat,

ber Ijeute nod) oermittelnb in ben Klaffenfampf eingreift, ab«

gefdjafft fein.

S)te nädjfte Etappe auf biefem SÖege wäre ein ftegreidjer

Koalitionäfrieg gegen $eutfd)lanb, für ben je£t Stimmung gemalt

wirb.

<£m franaöftfdjeS Jacfjblatt „La France militaire", baS in

Sranfreidj etwa bie Stellung unfereS ,,TOlitärwod>enblatt§'' ein*

nimmt, f)at im ©eifte ber „Entente cordiale" mit ber „Arrny

and Navy Gazette" bie günftigen SluSftdjten etneS englifdj*fran*

jöftfc^en Angriff§ auf 3)eutfd)lanb fadjmfinnifd) bargeftettt unb bie

fünfte angegeben, wo aud) $ollänber, ^Belgier unb Sfan»

binaoier auf beutfäjem ©ebiet einbringen fönnen. SJlan unter»

fdjäfce fold>e <Prefjftimmen nid)t.

3)er beutfdje SReidjSfanjler $at in einer SReidjStagSrebe gefagt,

bie 3eit ber KabinettSfriege feien oorüber, bie Strömungen unb

Stimmungen im SBolfe feien ein wichtiger gaftor geworben. $a3

gilt natürlich am meiften für Sanber, wo ber Idutembe unb

mäfcigenbe Regulator einer über ben Parteien fte^enben Staats-

gewalt feljlt

2lm 23. SJeaember 1867 richtete (Smile OHfoter in ber Kammer

an bie oon $Iner§ geleitete Dppofttton folgenbe SSorte:

„53ei jeber (Selegenrjeit oerfünben Sie 3l>re JriebenS*

liebe unb Qbren Söunf c^, ben ^rieben aufredet ju erhalten.

3fn 2Birflid)feit aber ftimmen Sie täglid) für ben Krieg. So
oft ein SRebner ftd) in biefer SBerfammlung ergebt, um Q^nen ju
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fageu, bag bie SBanblungen, bie ftd) feit 1866 in 2)eutfd)ianb oolU

jieljtn, meber bebrob*id> nod) erniebrigenb für un* finb, unter*

brechen Sie tyn mit lautem 2Rurren. So oft aber ein SRebner fagt,

bie Sdjladjt oon Saboma bebeute eine franjdfifdje lieber»

läge, eine Scbn>äd)ung, eine $erminberung unfereS UnfebenS, fo

jubeln Sie i$m SBeifalt $u. Unb barum fage id) 3$nen: 3n
einem £anbe toie granfretd) ift eS unmöglich, bafj bie tägliche

2Bieberf)olung in ber treffe unb in ber Cammer oon ber

SBerminberung unfereS 9lnfe^en§ ufm. olme folgen bleibt,

fie muf? eine gemiffe (Erregung erzeugen. Sie grofj aud) bie

griebenSliebe be8 $aifer§ fein mag, welcher 2lrt aud) feine S3e=

fürdjtungen ftnb, e$ ift unmöglich, bafi er einer f o oft roieber*

polten, gebteterifcfyen Sßreffton miberfte^t".

Ubetfrijä^en nur nidjt ben 3Bert oereinjelter griebenSfunb*

gebungen, laffen mir und nid)t burdj trügerifdje 33orfpiegelungen

in Sid)erf)eit einwiegen. 5)ie Erfahrungen ber jüngften Vergangen*

beit mit if)ren oerbängniSoollen Überrafdmngen foredjen beutlid)

genug. $>ie beften griebenSbürgen ftnb ein toadrfameS, oon bem

ganzen @mft feiner Aufgaben unb <PfUd)ten erfülltes SBolf, eine

ftarfe Jlotte unb ein mädjtigeS £eer.

3)ie beutfdjen .Sntereffen ftnb tbentifd) mit ben allgemeinen

ßulturmtereffeu. 3n biefem Semufctfein fönnen mir ben äfölfern

beS europäifd)en Kontinents fagen:

„bereinigt eud) mit uns, um ben aügellofen 93egierben einer

oerblenbeten Sllaffenoolittf ju begegnen. Sdjon bie £atfaa> ber

33efunbung einer folgen (SrfenntniS ber Solibarität mürbe bie

griebenSftörer, bie Urbeber eines permanenten ÄriegSjuftanbeS,

einer SBeltfrife, entwaffnen. Unfere Sftieberlage märe eure ^lieber»

läge. Unfer Sieg mirb euer Sieg fein. 3)emt if>r tyibt nur bic

SESa^l, entmeber baS Oefolge einer übermächtigen *ßlutofratie ju

bilbcn ober mit uns bie £errfd)aft beS StaatSgebanfenS, ber all*

gemeinen ^ntereffen, ber Solibarität ber 93ölfer unb klaffen ju

begrünben."
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(Sollte un8 ober beimod) bcr Äampf gegen eine Koalition, bte

ein franjöftfc^cr Sttinifter offen anfünbigte unb bie in einem $eer

von Leitungen täglich geprebigt wirb, aufgezwungen werben, fo

werben wir, gehoben burdt) bie ©röfje unferer 2fafgo.be unfere $fltd)t

ooll unb ganz, olme <5d)wädje unb of>ne 3a9cn erfüllen. 3fa einem

folgen Kampfe barf e§ feine falfdje Neutralität geben. SBer nidjt

für uns ift, ift wiber un3. SBerben unfere #äfen blocfiert, oer*

einigt ftd) bie franzöftfdje glotte nidf)t mit unferen ©Riffen, um
bie f)öd)ften Kulturgüter zu oerteibigen, fo müffen mir alle 9ttaf$*

nahmen ergreifen, meldte bie Sage erforbert

Nodf} bürgt ber beutfd)e Samilienftnn aud) für bie oaterlänbifc$e

©eftnnung. Woö) ift boJ tief religiöfe ©efüf)l, ba§ bie franjöfifd^en

Offiziere im Safere 1870 in ben beutfd&en Heerlagern bewunberten,

in unferem Solle lebenbig. Sftod) ift unfere Slrmee nidjt com

<ßarteigeift zerrüttet, unb ift man bemüht, audj jene aJlifjftänbe

auszurotten, bie nidf)t im SBefen ber Sftftitution, fonbern in einem

gefeUfcfyaftlidjen 3uPa^b begrünbet finb.

3m SJlomente ber ©efatyr fönnte ba§ SBaterlanb aud) auf bie

gewaltigen SReferoen an Intelligenz, Umftd)t unb Eingebung rechnen,

bie in einem fo burd&gebilbeten SBolfe, wie e§ ba§ beutfdje ift, in

ungeahnter Qaty oor^anben fmb.

(58 gibt aber ©efa^ren, bie in bem 5lugenblicfe zu fdjwmben

beginnen, wo fte allfeitig erfannt werben, wo bie ©u<$t ©egen*

fätje ju oertufdjen, Äranf^eitSerfMeinungen abzuleugnen, über*

wunben ift.

<5o fann audf bie SBeltfrife einer alten Nationen fjeilfamen

SÖfung entgegengehen, wenn e§ gelingt, bie inneren Urfadjen ber

bro^enben Sage ju befeitigen unb bie S3ebingungen zu fdjaffen

für eine frieblid>e ©eftattung ber 3>inge.

$rucf Don 2BtH)etm 93aenfd) in Bresben.
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